
gWjp ijlJ.^iW'l^W

1

I

WEHER ÜTER&Ri$CH£ ANSTALT











«Berlags-^r. 43



3uan S'Gtnanbej
Vornan

t?on

19 2

11.—20. Saujenb

Wiener C i t e r a r i J cb 2 2ln[talt



%üt 2Uc&te, bsjonbers bas bet Überfettung in frembß Spröden

oorbßbaltßn

Copyright 1920 by wiener Ctterarilrf>ß ^Inftalt, ©ßjcüjc^aft m. b.§.

in ^ienna

©ruck ber Offifm ber «SBal&brim-Sbßrfc 2t. ©., ^Bten



m o 1 1 o :

,/Die ?HögItcf)kdtßn bcs ^ttenjcben Jinb

unbegrenzt, aber auci), roas bem ?u roiber*

fpretfjen fcbeint, {eins Unmöglichkeiten.

3roifcben biejßn belben, bem Unenblicfren,

mas er kann, unb bem Unenblicben, was

er nid)t kann, liegt feine §eimat."

(Seorg ötmmel

OantL





<Der ^benb fank nieber auf bas beutfcbe Canb.

£s mar kubier geraorben, aber auf bem ©emiit £bor

oon Sorntens lag bie brückenbe Scbmüle iiberftanbener

Stunben unb Srlebnifle. ^or Jemen blicken oerblaßten

anfangs bie Sarben unb oerfebmammen Jpäter }u ein-'

förmigem ©rau, aus bem oeretn^elte Siebter beroor^

büßten, in ibm aber mar es bei! unb klar mie an einem

Srüblingsmorgen. £r Jtarrte noeb immer binaus auf

bie ©egenb, bie ber öebneü^ug burrbrafte, unb umfing

fie oerlangenb unb liebevoll mit bem ^uge mie mit bem

Smpfinben. Vk §eimat . . .

!

Seit er bie boüänbifcbe ©ren?e binter fieb gelaffen,

baebte er immer mieber an bie 'SSorte, bie ber S^aifer

beim ^bfebieb ?u ibm gefproeben bettte: „©riifjen Sie

mir bie öeimat, dornten!" Unb er oerftanb nun bm
^unjcb, ber in biefem 3uruf gelegen, unb mußte fiel)

bas ^Öeben ju beuten, bas biejer Jonft Jo felbftficberen

unb feften Stimme beigeklungeri batte. Vex ^apitän^

leutnant feuftte unb feine ^acbbenklicbkeit Jcbien fieb

?u oertiefen. ©ottlob, er mar Jeit ötunben allein im

S^upee unb niemanb ftörte ibn in feinem ©rübeln. 5o



ließ er feine ©ebanken noeb einmal nacb ^merongen

^urückkebren unb füblte, roie Jcbtüßr ibm öa$ Scbeiben

gefallen rcar. Slber er befaß °2Mb unb S^inb unb bis

beutfebe öebnfucbt nacb ber Srimat.

^tls ber Scbneüjug öannooer erreiebt batte, mar es

mit ber Ungeftörtbeit Sbors oorbeh ©iß £ür bes S?upee$

rourbe geöffnet, ein Präger befi5rberte einen b^lbraunen

Ceberkoffer in eines ber 5te^e, unb ein kleiner, bärtiger

Öerr nabm £bor gegenüber 'platj. ©leicb barauf ent-

faltete fieb vor ben blicken bzs blonben öiinen, ber

gerabe im begriffe mar, ben 21titreifenben einer rafeben
c
Prüfung ?u untergeben, bie neuefte Plummer be$ „Bor-

roärts" unb ber Srembe entfcbrcanb ben forfebenben

blicken Sbors, als bätte er ?n>ifcben Heb unb bem

^apitänleutnant eine Scbeiberoanb aufgeriebtet. Beoor

fieb aber ber 3ug roieber in Belegung gefegt bettte,

febien fieb Sorntens Gegenüber baran erinnert ?u

baben, ba|? bie ^eoolution an ben (Sefe^en ber §öf-

liebkeit roenigftens offiziell niebts geänbert bätte, benn

er ließ feine 3^tung finken unb verneigte fieb triebt

gegen ben boebgeroaebfenen 3it)iliften, bem man un-

febroer anfab, ba$ feinen feblanken Körper vov kurzem

noeb bes ^aifers ^oek umkleibet batte.

allein bie wenigen B5orte, bie ber Srembe biefer Be-
grüßung mobl batte bin?ufe^en wollen, biefes flüebtige

„©uten ^benb", es kam niebt über feine Sippen, ön

faffungslofem Staunen bliekte er auf £bor, febüttelte

ben ausbrueksüollen S?opf unb laebte plötjlicb auf.

„dornten!"



„<Sroitbaufer!" betätigte ber S\!apitänleutnant biefes

rafcbe Erkennen.

Sie brückten einanber bie §cmbe unb freuten fieb

ibres ^ieberfebens.

„©aß icb bieb einmal roieber treffe, dornten," meinte

5er kleine §err mit bem golbumränberten 3roicker,

roäbrenb er 5en „herwärts" ?ufammenfaltete unb bei^

feite legte, „Jeebs öabre mögen es nun mobl febon \)vz

fein, feit mir uns ?um letztenmal begrüßtem"

„(sani richtig, alter Sxamerab," Jagte £bor, „bamals

begegneten mir uns in Berlin. £s ioar eine glückliebe

öeit ^33ie iff es öir feitber ergangen? ^as baft bu

in öannooer ju XunV

,/Du fragft jupief. ^ußerbem möcbte icb lieber ettoas

über beine Srlebniffe ber legten öabre erfabren. oeb

bin im öinterlanb gefejfen, roeil mieb mein altes 5u(^

leiben unbrauebbar maebte* <Du aber bcift bir einen

großen Plenum gefebaffem §a|t ja bem S^inbe ge^

toaltigen Sebaben zugefügt"

„9er von unferem armen ^aterlanbe jetjt beglicben

roerben muß", {tiefe Sbor bitter läcbelnb b^roor,

„Vas ijt niebt beine Scbulb." öakob Srottbaufer

?uckte bie ^lebfeln unb febien ein rcenig oerlegen, „be$*

balb barf man boeb niebt jebem Selben bm Corbeer

rauben. 'Damit bu aber fpäter er^äblen kannft, tuill

icb biv gleicb mitteilen, baft icb iu)ix)ifcben unfere Sabrik

in öannooer übernommen b^be. ©ummi. <Du toeißt es

ja.
cPapa ift oor ?roei öabren plötjlicb geftorben unb



5a mußte icb an feine Stelle treten, ^erbeiratet bin

icb aucb."

£r bob bie Pinke unö ließ ben einfacben ©olbreif

cor ben blicken bzs öugenbfreunbes funkeln, ©er tat

bas ©leicbe unö beibe lacbten roieber b^l auf.

„<3cb bctbe fogar einen öungen oon oier öabren,

öakob", Jagte ber S^apitänleutnant.

„<3cb ßin ?Häbel oon ?toei!"

„öicberlicb bift bu febr g(ücklirf). Vir lacbt ja bie 3u*
friebenbßit aus ben klugen."

„^a, bas kann fcbon ftimmen," rief ber Fabrikant

bebaglicb, „unb bu?"

Va jögerte &\)ov oon dornten nur für einen ^ugen-

blick. 9)em älteren ber beiben Sreunbe aber entging es

niebt, obroobl ber ^Ölonbe nun rajcb erroiberte:

„^atürlicb!"

öakob ©rottbaufer ließ bas ©ejpräcb geroanbt über

ben kleinen 3roifcbenfall binroeggleiten. Cebbaft er-

}äblte er oon feinem öcbickfal roäbrenb ber ^riegsjabre.

2iber in feinen klugen klugen fpracb öocl; immer bie

Srage mit, was roobl ber anbere erlebt baben moebte.

^33esbalb blieb &\)ov oon dornten fo ftill unb ließ ibn

beriebten, bem ererbtes ©lück unb angeborene Gutmü-

tigkeit }\x einem prächtigen £b£toeib unb einem rei?en-

ben ^inbe oerbolfen bitten? ^arum r>erbielt er firb

febmeigfam, bem feine fo oft in ber beutfeben Öffentlicb^

keit gerübmten kübnen Säten bas %cbt gegeben bit-

ten, fieb auf bas ju berufen, was er ooübraebt baue?

10



<Der Säbrikant war bem S^apitänleutnant ein alter

Sreunb. 5tls <3ungen bitten fie oben in öcblesroig, roo

bie ©üter ibrer 93äter aneinanbergren?ten, jufammen

gefpielt, bitten biß feiigen 3^ten gemeinfamer 'Dumm-

beiten Seite an Sßitß burcblebt unb roaren erft oiel fpä*

ter bureb bas Ceben getrennt roorben, bas ibnen beiben

oerfrbiebene tabuen juroies. Sbor ging ?ur Marine,

©rottbaufer aber burfte auf ben %icbtum feines ^a*
ters bauen unb roibmete fieb anfangs biftorifeben Stu*

bien, um fpäter in bie Sirma einzutreten, beren grofte

©ummifabriken über bas ^\eicb oerteilt roaren unb

bem einigen Sobne öobann ©rottbaufers ein ftänbiges

materielles ©lück fieberten. T>a|> bem öugenbfreunbe

biefes ©tück, roenn er es überbaupt gefunben batte,

niebt kampflos in ben Scbofj gefallen roar, bas roufrte

ber kleine §err mit bem klugen ©elebrtengefiebt nur

?u gut r
Oie Sorntens roaren ein oerarmtes ^Ibels^

gefcblecbt, bas bem ^aterlanbe bureb ©enerationen ge-

bient unb bafür roenig mebr als ein kümmerlicbes ^lus*

kommen geerntet bcitte. Sbors ^ater roar nacb Könige

grätj, roo er als junger Offizier gekämpft unb geblutet

batte, inoalib in ben %ibeftanb getreten. Statte glück*

lieberroeife im 2a?arett bie Socbter eines fcblesroigfcben

©utsberrn kennen unb lieben gelernt unb roar bwaus

auf bie Klitfcbe geroanbert, um bort feinen &obl ?u

bauen unb fein £eben als Caubmann ?u befcbliejjen. Srft

aebt öabre fpäter kam £bor ?ur ^elt, rouebs auf

bem oäterlicben ©ute auf unb oerlor früb?eitig ^ater

unb Butter. Seine 'Öerroanbten beftimmten über fein

11



Scbickfal, miß es ber \)t\fa öugenbrounfcb bzs Knaben

oerlangte, unb er kam jur flotte.

ön ben 3abren Dor bem S?rieg fyaiU Von öakob

©rottbaufer feiten gefeben, nie aber feinen tarnen

nennen boren» Vas änderte ficb, fobalb bie große ^a*
Jerei über bie Völker kam. £ines £ages mar Sbor Don

dornten ein beriibmter ?Hann. 3ußrjt tauebte er in ber
f

2torbfee auf, tauebte bort bucbfiäblicb auf, benn er mar

Sübrer eines iUBootes, bas Diel t>on fieb reben maebte.

Vas beutfebe Bolk in feiner Begeiferung jubelte ibm

?u, ber siele QLauJenbe feinblicber Sonnen in bie Siefe

fanbte. £r tat es in bem ebrlicben Beftreben, bem S?rieg

ein für fein Baterlanb fiegreiebes Snbe ?u bereiten,

mar ebenfo getäufebt n)ie bie Millionen, bie ibn feiere

ten. Vot\) bas b^imifebe ^Heer marb ibm balb ?u eng.
c
piöi?licb erfebien er mit feinem 5abr?eug oor bm Vax-'

baneüen. 3wei gemaltige ^an^er, einen Snglänber unb

einen Sran^ofen, bobrte er in ben (Srunb. Blieb aber

niebt lange, tDurbe zurückberufen unb trieb ein öabr

binbureb fein Unmefen in ben irifeben ©eroäffern. Bis

er febüefrlicb ?u ben gelben ?äblte, bie brüben an ber

amerikanifeben Stufte ben Stampf gegen bas aufnabmen,

mas bie allierten 5Häcbte Bölkerjecbt nannten.

ön all biefer großen 3«t Mte öakob 6rottbaufer

ben öugenbfreunb nie gefeben ober gefproeben. Oft

mar ibm ber Einfall gekommen, fieb mit £bor in Ber^

binbung ?u fetjen, aber bie eigene Meinung über bas
y

mas ber ^apitänleutnant mit bem Sifer bes gebor^

famen Solbaten in bie £at umfefjte, bie eigene ^Inficbt

12



über bie Siibrung öes Krieges, fie bWt ibn bat>on ab,

eine Begegnung mit bem jungen Seebeben b^rbei^

fübren. öbn fcbmeiite es, menn er oernabm, bafr biefer

^raebtjunge, roie er Sbor ftets nannte, fein Geben aufs

öpiel fetjte, um 933erte ?u oernirbtßn, biß fpätßr niebt

allein bßn Jßinbßn, fonbern aurb bßm ßigßnßn ^atßr^

(anbß fßblßn miirbßn. Unb ]o ßrfubr ßr mßbßr, mas in

bßn Sagßn bzs Urnftur^ßs aus Sbor von Sorntßn gß^

morbßn mar, noeb mufrtß ßr um biß Sßirat b^s ©ßfäbt>

tßn frübßrßr, gliicklicbßr S?nabenjabrß.

T>ocb als ßmpfinbß ßr biß ^ßrpflicbtung, öakob

©rottbaufßr mßbr als bißjßs jurüekbaltßnbß „natin>

lieb", oon fßinßr €bß ?u ßr?äbfen, nabm Sbor von

Sorntßn nacb ßinßr kur?ßn °Paufß bas ^ort, in bßr

bßr Jabrikant ßrmartungsDOÜ gßfcbmißgßn fyatU.

„©leieb nacb unferem legten 3ufammentreffen babß

icb gebeiratet," fagte ßr, „meine Stau ift ßinß gßborßnß

'öaroneffe ^3allßnborf. ^SMr (ßrntßn uns in Oftßnbß

kennen, ^lls bßr &rieg feinen Einfang nabm, mar ß$

natürlicb mit*unferem ©liiek }u £nbe, bßnn icb mußte

mßinß 5rmi unb bßn öungen, bßr bamals gßrabß gß^

borßn mar, in Berlin jurücklaffßn, Seitbem mar icb

immßr nur auf kur^e <3ßit bßi ibnem <31fe mar üiel allein

unb bßr S^nabe ift in bßn ßrftßn öabren feines Gebens

faft ffets obnß ben 93atßr geblieben/
4

„Vas ift traurig", meinte ©rottbaufer bemegt.

„Umfo trauriger, als biß ^Hcgücbkeit beftanb, bajj

mein Otto feinen ^ater gan? sedieren könnte, 3cb bcibe

13



oielleicbt gefünbigt, inbem icb oft leicbtfinnig unb unbe-

forgt einer ©efabr entgegenlief, obne an bas S\!inb ju

benken,"

„<3cb roeifc, baf? bu Jurcbtbares erlebt b<*ben mußt!"

„©rofces", rief ber S^apitänleutnant mit leucbtenben

^ugen. £r mürbe lebbafter, als micbe mit bem klugen*

blick, ba er nicbt mebr oon feiner £bß fpracb, ein "211p

oon feiner ^Öruft.

„^Tlir finb alle beine Säten roobl bekannt/' [tiefe

öakob ©rottbaufer läcbelnb beroor, „bie 3ßitungen

baben genug baoon o'erraten. <3cb babe bid) berounbert,

Ebor. ^lur roeift icb nicbts oon bir, feitbem bas Un~

glück über <Deutfcblanb gekommen ift."

„«Du meinft ben Urnftur??"

„Wenige Soeben oor bem 3ufammenbrucb mürbe

icb ins Hauptquartier befoblen. *Der S^aifer botte micb

oorber bei einem ^öefucb ber U^ootleute kennen ge-

lernt <3cb glaube, er fcbäljte micb aufrerorbentlicb unb

wollte micb in feiner ^äbe miffen, um in einigen fin-

gen meinen ^at ?u boren. 933äre es anbers gekommen,

©rottbaufer, fo bätte icb oiel erreicben können. 5o aber

kam ber Sag, an bem ber S^errfcber fein §eer unb fein

Canb im Stiebe laffen mußte, um ben ^lusbrucb bQS

Bürgerkrieges binter ber Jront ju oerbinbern.öcb blieb

bei ibm. Unter ben wenigen, bie ibn nacb ^merongen

begleiteten, befanb aucb icb micb. Unb oon bortber

komme icb foeben, um nacb Berlin ?urück?uktfbren."

„^us ^merongen?"

J4



&bor nickte mit mattem Cäcbdn. „Aus Amerongen'
4

,

roieberbolte er.

„^enfeb, bann bift bu ja eine ber intereffanteften

'perfönlicbkeiten, benen icb in ben 'ESeg laufen konnte."

„Hernie mieb meinetmegen fo. 3cb glaube, bafr icb

einer ber ungliiekliebften ^Henfcben bin, benen bu be*

gegnen konnteft. €in ^ttenfcb, öakob, ber bie Seimat

Jo mieberfinbet!" t

„^ie meinft bu bas?"

„herrenlos," rief ber blonbe ^iefe unb riebtete fieb

ftraff empor, „recbtlos, boffnungslos."

„<Du fiebft ju büftere Serben, herrenlos finb mir

niebt, benn mir finb unfere eigenen Ferren, recbtlos

merben mir niebt bleiben, benn balb mirb es ein %cbt
geben, bas niemanb beugen barf, bas mabre %cbt ber

Völker, unb boffnungslos barfft bu uns niebt nennen,

benn noeb lebt im beutfeben ^öolke bie alte Straft unb

Stücbtigkeit, bie uns mieber emporbringen mirb/'

Aber £bor fcbüttelte bas blonbe §aupt unb fein

bartlojes, febarfgefebnittenes Antlifc blieb ernft. „^ir

finb niebt reif ba^u, uns felbft ?u bebßrrfcbßn, ein ebr*

liebes ^eebt mirb es auf biefer ^elt niemals geben

unb am Emporkommen mirb man uns ?u binbern

miffen."

„öcb fürebte, bu bringft ein menig falfcbe Anfielen

oon bort mit, mober bu kommft," fagte ©rottbaufer,

„in ber §eimat roirft bu umlernen muffen, £bor. 933ir

benken anbers. ^33obl fiebt es im Augenblick bertfief)

fcblecbt um uns aus, boeb es mirb fieb alles mieber

J5



geben. ^35ir burcbfeben jetjt bie [ebnere Srfcbütterung,

bie bem Befiegten niemals erfpart blieb, <Denke baran,

mas hinter uns liegt ^Hufe ba niebt ein Bolk an allem

uenroeifeln unb nacb bm aufterjten Mitteln greifen,

um feine Cage ?u oerbeffern. ^Bir bungern, mir barben,

mir gittern oor bem Sieger, mir [eben arbeitsreiebe

öabre oor uns. Va finben fieb Scbmacbe, bie glauben,

ba$ es eine gemaitjame Cöjung biejes Knotens gibt

Vcih uns aber nur ein ^usmeg bleibt, ber ber Arbeit

aller unter ber öerrfebaft aller, bas [eben nur bie

Stlugen ein. Unb bie fmb gottlob am ^uber."

„Sollte Sott, bu bätteft recbt,
a
meinte ber Kapitän^

leutnant, „mein innigjter 93$unfcb märe, es käme fo, mie

bu es Dorausfagft 5lber einfacher märe gemefen, man

bätte niebt erft bie eine Autorität Derbrängt, um jeijt

mit ^llübe unb ^ot eine neue ?u febaffen."

©rottbaufer lacbte auf. „'Da bciben mir es. Vu
meinft natürlicb ben Kaijer?

u

„5o ijt es."

„Bift bu benn blinb bafiir, Sbor, bajj er unb feine

Umgebung bie Scbulb an all unferem Unglück tragen?"

„stiebt er unb niebt allein feine Umgebung. 935as

feine ^erfon betrifft, fo merbe icb uie unb nimmer bax*

an glauben, baf? er irgenb etmas getan bätte, mas ibn

für bes beutfeben Volkes Unglück t>erantmortlicb

macben könnte, ^eißt bu, öakob," dornten fpracb

einbringlicber unb mit bem Sifer eines überzeugten

Berteibigers, „ibr alle, feine Seinbe ebenfo mie feine

Sreunbe, ibr überfebt etmas, mas ?ur Beurteilung



feiner 'perfon unb feines §anbelns am miebtigften rr>ärc.

obr oergeßt, baß ibr einen Tilenfcben perurteilen ober

in 5cf)uij nebmen foüt. 2tur einen ^ttenfeben aber boeb

aueb mieber einen ganzen ^Henfeben. <Denkt eueb irgenb

einen anberen an feine Stelle» ^3or bem Kriege, mäb^
renb bes Krieges unb nun, ba bas Snbe kam, batte

niemanb anbers gebanbelt als er. €r ift ein ^tlenjcb

mit allen Seblern unb allen 93onügen eines foleben.

€r b^t guten Ratgebern ebenfo millig fein Obr gelie-

ben roie leiber ben fcbleebten. öcb leugne niebt, bafy in

feinem ^tarnen Diel Unreebt begangen mürbe, boeb ge<*

febab ös nur in feinem tarnen, nirbt aus feinem ^n-
triebe beraus, uiebt bemüht, niebt in ber ^bfiebt, un-

recbt ?u tun. Vaf} aber im ^tarnen b^s ^aifers biefem

beute fo ungfiieklieben Canbe aueb oiel <$utes gefebab,

bas mollt ü>r jeljt niebt mehr mitten."

9er kleine §err mit bem klugen ©efiebt mürbe

naebbenklieb. „£s liegt in beinen ^Borten ein S?örncben

Q55abrbeit,
a

gab er ?ur ^tntmort, „aueb ieb betbe oft

baran gebaebt, mie fieb irgenb ein anberer bort oben

bemäbrt bätte, mobin ibn bie Einfalt bes Volkes in

jabrbunbertelanger ©emobnbeit gefegt batte. ^ber

biefe Sinfalt unb biefe ©emobnbeit, fie maren eben

unfer Sebler- 5Hcm legt niebt bip €ntfebeibung über

bas 935obl unb 955ebe eines Staates in bie Sänbe

eines einzelnen. 2llle baben }\x bestimmen."

„<Du bift Demokrat?"

„^toeb ärger. 3cb bin So^ialbemokrat"

„Vu . . . ber Sabrikant?"

2 ©djeff, 3uan fteunanbej it



„^as bot bas bamit ?u tun? Sobalb ß$ biß ^ßr-

f;ältniflß gßftattßn unb biß ^usficbt auf ßinß gßbßiblicbß
c
Durcbfübrung bßr Aktion t>orbanbßn Jßin roirb, roßrößn

mßinß ^ßtrißbß ßbßnjo fo?ialifißrt, roiß anbßrß Arbeits*

Jfättßn. öcb roßrbß barum bocb Ißbßn könnßn. ^Ibßr

mßinß Übßr?ßugung [ajfß leb mir tüßgßn ßinßs finanjißl*

Ißn ^ßrluftßs niebt raubßn. Vm ^rbßitßnbßn gßbört

bas ßrftß %cbt am Sitrag bßr
c
2lrbßit."

°Dßr 5cbnßll)ug battß febon oor ^Hinutßn §annooßr

Dßrlaffßn unb fßijtß fßinßn ^ßg nacb Oftßn fort. ^Ibßr

Sbor PonSorntßn fanb jßtjt nur mßnig<Sßlßgßnbßit, fßinß

°Ölickß übßr bas bßimifcbß Canb fcbroßifßn }u lafjßn,

bßnn bas ©ßjpräcb mit bßm öugßnbfrßunbß bßgann ibn

ßin?ufangßn, }u fßffßln, fortjurcifjßn. <Diß bßibßn 2Ilän^

nßr fafrßn ftunbßnlang unb taujcbtßn ibrß ^nficbtßn

übßr 'ößrgangßnbßit, ©ßgßnmart unb Zukunft ibrßs

^Öolkßs aus. Unb jtüßi 933ßltanfcbauungßn gßrißtßn an*»

ßinanbßr, biß fßltßn ©ßlßgßnbßit ju [olcbßm Surnißr

fanbßn. Vzx ßinß, bßr $Ütßrß, aufgßroacbfßn im %icb^
tum, abßr bßgnabßf mit bßm klarßn 'ölick bzs ?llßn*

fcbßnfrßunbßs, bßr niebt aüßin bßn ßigßnßn 'Öortßil ßr*

kanntß, fonbßrn roßit mßbr ?u finbßn roufrtß: bas §ßil

anbßrßr, <3akob ©rottbaufßr, bßr 5obn b2S önbuftrißU

Ißn, bßm bas öcbickfal bßr Jcbaffßnbßn ^aflß näbßr

ging als bas ßigßnß öntßrßffß. ^uf bßr anbßrßn 5ßitß

abßr [tritt gßgßn fßinß unßigcnniiijigßn Cßbrßn ßin noeb

ßblßrßs 955ollßn, bßm jßboeb bas fßbltß, voas bei 5abri~

kant bßfafc, bßr frßiß ^3lick. ^lufgßmacblßn im Slaubßn

an biß Unnabbarkßit ßinßr ^uajßftät, biß ßr nod) jßtjt
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anerkannte, roo ihr ber ©lan} unb bie S)öbe geraubt

roaren, mußte &\)ov für jebe anklage öes Jreunbes,

bie ber ^erfon öes ^infamen oon ^merongen galt,

eine Srmiberung, eine Sntfcbulbigung. Unö fanb er

keinen anberen £inroanb, ]o fagte er nur: „£r ift ein

^Ilenfcb!" 'Denn er fühlte, baß fein freunblicber 'ZSiber-

facber biefem Argument gegenüber an Straft oerlor

unb oftmals nachgeben mußte.

5lber fie kamen ju keinem £nbe, noch roeniger ju

einem Ausgleich ber ©egenfätje. 3" tief unö ju breit

mar ber ^Ibgrunb, ber jroifchen ihren 2lnficbten klaffte.

5tls fie in Berlin anlangten, hatten fie alles burcb~

gefprochen, was in biefen Sagen nicht allein fie beibe,

fonbern mit ihnen Millionen 'Deutfcbe beroegte: bie

Schulb am Kriege, bie ^5erantiüortung für bie 5^hlßr

ber Rührung, ben gnabenlofen Stieben, ben 'Deutfcb*

lanb oor roenigen 935ochen erft unterzeichnet hatte, bie

3ukunft b2$ Reiches unb bas, was £hor oon dornten

am tiefften ging: bas Verlangen ber 5^inbe, über ben

S^aifer unb feine oerantmortlichen Berater }u richten.

'Öor bem Bahnhof nahmen fie ooneinanber ^bfchieb.

iSrotthaufer mar in ber öauptftabt ein S^ember, ein

^rooin^lßr, toie er lachenb meinte. £r roohnte in einem

S)otel Unter ben Cinben, roobin er fofort fuhr. £bor

aber hatte gerabe ben &rger barüber, baß roeber ölfe

noch fein ^ammerbiener ihn erroarteten, ein roenig

unterörückt, als er bem 3ugenöfreunöe bie ö^nb

fchüttelte.

„'SMr feben uns alfo in näcbftpr 3eit roieber," rief

2* 19



ber Fabrikant, mäbrenb er am offenen 5cblag bes

S^raftmagens ftanb, „brei Soeben binbureb bleibe icb

bier in Berlin ?u beiner Verfügung» ^ergifc mtcb niebt,

Sbor. ^ir böben vieles befproeben, aber boeb manebes

unermäbnt gelaffen."

„^Bir werben es nacbbolen", lacbte ber ^apitänleut*

nant gelungen auf.

©leieb barauf mar er allein, winkte einem Mitomo*
bil unb ließ feine Koffer auflaben. Unmutig fafj er in

bem S?upee unb fab bie bell erleucbteten Strafen Ber-

lins Dorüber^ieben. Srft nacb unb nacb begriff er, bafy

er nun mieber im Mittelpunkte bzs %icb$ angelangt

mar unb bie ö^uptftabt ibn aufgenommen batte, bie er

trotj aller ibrer Jebler mte eine Mutter liebte. £r

abnte, baf? fie ein Seil ber &raft mar, ber bem 93ater*

lanbe innemobnte, gerabe fie, bie fo oiel gefebmäbt unb

angegriffen mürbe. Unb fo oergaß er für Minuten, baß

es bie °Pf lict>t feiner 5rau gemefen märe, ibn bei feiner

Einkunft in ber Stalle ?u begrüßen, naebbem fie ibn feit

länger als einem öabre niebt gefeben batte, unb ba$

fcbließlicb, menn es ölfe niebt möglieb gemefen mar, ?u

erfebeinen, ber Scblingel Soman ibm bätte entgegen^

eilen muffen.

<Das öeim Sbors lag im parterre eines eleganten

Kaufes am Kurfürftenbamm. €s mar bie ^33obnung

eines mit ©ütern reieb gefegneten Mannes, 'Denn ber

^apitänleutnant batte bem Sreunbe oerfebmiegen, ba$

er kein armes Mäbcben gefreit, fonbern ber oielbenei^

bete Eroberer einer mebrfacben Miüionärin gemefen
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mar, als er <3lfe t>on ^allenborf b^imgefübrt fyatti. Sie

mar bie Socbter eines norbbeutfcben ©utsbefitjers, 5er

für bas ©lück feines Kinbes gern jebes Opfer gebracht

bätte unb bem es als das geringjte fcbien, fie reicblicb

mit Vermögen ausstatten, als fie bas c
23eib bes jun~

gen 2Harineoffi^iers mürbe. 5o lebte benn Sbor, fo-

balb er in Berlin bei <5rau unb Kinb roeilte, in forgen-

lofer ^ornebmbeit.
c
2tur an jmei Softem feiner ^Sobnung fab ber Ra*

pitänleutnant Cicbt, als er bas automobil oerlieft unb

auf bas §aus ?ufcbritt ©letcb barauf batte er ben

Öausmeifter burcb bas Klingel?etcben berbeigerufen

unb übergab il)m bie Koffer. £r felbft trat ein unb ftanb

balb im ^or^immer feines S^his, wo ibtn £oman mit

unoerboblener
c
23ern)unberung in §embärmeln ent~

gegenkam.

„Serr Kapitänleutnant • . .", braebte ber Wiener in

beüftem Srftaunen beroor, „Sie bier . . A"

„§abt ibr benn meine 'Depefcbe niebt erbalten?"

fragte Sbor, roöbrenb ibm ber unterfet^te, breite ?llann

ben leiebten Sommermantel oon ben Scbultern nabm,

„icb böbe boeb telegrapbiert, ba|j icb komme. 9330 Ift

meine ©attin?" fetjte er bin^u, als Soman ben Kopf

mit ben kur^gefeborenen paaren fcbüttelte.

„©ie gnäbige Stau ift beute nacb Kolberg gefabren.
a

„'Kacb Kolberg? L
ä\), mabrfcbeinlid) b2S Kinbes

megen?"

„^ein, §err Kapitänleutnant, bas Kinb ift bier-

geblieben."
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Sbor borcbte auf. Aber er bütete ficb, öem Wiener

feine öefüble )u oerraten.

„'SSann kommt meine §rau ?urürk?"

„<3n >roei bis örei Sagen, §err Sl'apitänleutnant
44

„Unö roer ift bei öem S?inöe?"

„Tttih Molton/
4

„^icbtig, öie Snglänöerin*
4

, fagte ficb Sbor. ölfe

batte ibm ja gefcbrieben, öaf? es ibr gelungen fei, für

öen kleinen Otto eine
c
Öritin ?u engagieren. Sbor oer-

langte, öafc fein 6obn öie &pracbe öer früberen Jßinöe

l>eut)rt)lanös roie feine Alutterfpracbe erlernen muffe.

Vqt ^apitänleutnant trat öurcb öie Sür, öie Vornan

für ibn geöffnet batte. <Der Kammeröiener folgte ibm

in öen &alon, fcbritl bintei ibm örein, als Sbor fein

Arbeitszimmer auffucbte, unö örebte öort öas Cicbt

über öem öcbreibtifcb an.

„^ünfcbt öer y>en S^apitänleutnant ein Abenö*

brot?
44

„bliebt nötig, Vornan. Sagen 5ie mir lieber, roas es

bleues gibt?
u

n
c
2(trbts oon Gelang."

•

MSinö öie gnaöige 5^ou unö mein S^inö gefunö?
'*

„öaroobl Ö^rr ft'apitänleutnant.
44

Vornan roar öas fünfter eines S^ammeröieners, fo

lange man nicbt auf eine rueitgebenöe Anbänglicbkeit

oöer auf jene treue reebnete, öie alte
c
üiener oergan-

gener Sage ibren §erren beroiefen batten. Aber er mar

reebt oerläfrlirb. Aucb ioohl ?u keiner Scblecbtigkeil

fäbig, öenn Sbor batte ibn kur} nacb feiner y)od)yh
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aufgenommen unö Soman roar ftcb ftets gleicb gebüßt

ben. Sr tat feine ^flicbt, mebr aber nicbt.

„<3ft öer öunge nocb roacb?" fragte dornten, roäb~

renö er an öen <3ig<*n:enfcbrank trat unö ibn öffnete,

„icb roüröe ibn gern feben."

„'Darf icb oielleicbt Sräulein Molton rufen?"

„^Cöenn es möglieb ift, möcbte icb öas Sräulein

fprecben."

Vornan oerfcbroanö. £bor entnabm öem öcbrank

eine <3iflarre unö jünöete |ie an. fcr liefj ficb in öem

£utberjefjel oor feinem öcbreibtifcb nieöer unö blies

öicbte ^aucbroolken dot ficb bin. <Dabei überlegte er,

roie anöers er ficb feine Einkunft in Berlin ausgemalt

batte. ^larr, öer er mar!
c
2lls ob jemals im £eben et'

roas fo kam, roie man es ficb ßrbofft batte. ^as aber

. ölfe öaju oeranlafrt baben mocbte, geraöe an öiefem

£age, an öem er nacb fo langer ^Ibroefenbßit b^tni-

kebrte, Berlin ju oerlaffen, konnte er ficb nicbt erklären*

Seine °Depefcbe mußte in ibren ^efitj gelangt fein.

5olglicb roufrte fie, öafc er eintreffen roiiröe.

£bor oon dornten füblte, roie öer Unmut ficb ibm

roieöer auförängte, öen er oorbin am ^3abnbof mübfam

abgefcbüttelt batte. öoüte er öenn niemals in feiner

&b^ öie bßifj erfebnte ^ubß finöen, öie er ficb einft er*

träumt, öa er ölfe gebeiratet batte? Sollte es itets

jroifcben ibm unö öiejer 5^au fo bleiben, roie es in öen

&riegs;abren geroefen roar, fo oberfläcblicb kübl unö fo

roenig bßrjlid)?

&r roar kein glücklicher ©atte unö <3lfe geroi|} keine
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ai(?u glückliebe Stau. £l;or meinte, ber Krieg babe feim>

&be ?erftört. <3n aü ber langen 3^it mar er nur fünfmal

?u Saufe gemefen. Stets auf tranige Sage, immer oon

bem 'öemujjtfein gebebt, öafj es für ibn kein längeres

Q3ermeilen gab. Da mar benn keine 3ärtlicbkeit ?roi-

feben ben Satten aufgekommen, ©er %ft oon Ciebe,

ben fie ans bem erften öabr ibres ^eifammenfeins' ber-

übergerettet i)aüm, mar rafcb verflogen, Kam £bor

jü feiner 5rau, fo Jcbienen fieb }mei Srembe ?u begegnen*

Unb ba$ ber eine Seil, ber ^liann, bas ebrlicbe ^eftre~

ben jeigte, ber rei^enben, bunkeüockigen Stau mieber

bas ?u merben, was er ibr einft getüefen, batte menig

an öljes ^erbalten ?u änbern oermoebt. 5ie blieb fpöU

tijcb fciibl. Oft braufte in Sbor ber öäbprn empor,

menn er fie bei Jolcbem ^ieberjeben fpreeben b'drte

ober ibr 335efen beobaebtete.
c
Oie Stage ftieg in ibm auf,

ob fie menigftens feinem Kinbe eine gute Butter feu

"Denn baß fie ibn niebt liebte unb aueb feine Ciebe er^

kältet mar, febien ibm gemiß. ^ber bas ^anb bielt fie

beibe ^ufammen, bas bie
c
2tatur um fie gefcblungen

batte, bas Kinb.

ölfe mar eine Dame oon ^elt, bie nur eigene

^Bünfcbe unb Sorgen kannte. Sie batte feinerjeit in

Oftenbe Sbors Werbung erbört, meil es ibr fcbmeU

cbefte, bm präebtigen Seeriefen ?u befitjen, bem oiele

anbere febnfücbtig naebblickten, Jobalb er fieb ?eigie.

5lber balb batte fie eingegeben, ba$ er niebt ibresglei*

eben mar. 2lm liebften batte er fieb febon in ben Sagen

oor bem Krieg mit ibr in bie £infamkeit feines 8>ut2S
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?urüekge?ogen, um bort miß ein ^auer ?u baufen unb

ber ^elt ?u entfüeben. Sie aber münfebte fieb biefe

^elt betbei, fie lebte nur für fie. <Daber maren mit ben

Neigungen £bors unb feines Leibes aueb ibte <Se^

füble auseinanbergegangen.
cÜer S^rieg aber batte bm

%ft gegeben unb fie ooüenbs feelifeb getrennt

So überbücbte Sbor gerabe fein ^Tlißgefebiek, als

eine Sür ging unb eine feblanke Stauengeftalt bie

Sebmelle bzs ©emaebs übertritt

<Der ^apitänleutnant fprang avj. Sr oerneigte fieb

leiebt unb fein Sru|? lourbe ermibert.

„2tti|j Molton?"

„öa, §err S?apitänteutnant."

<Die blonbe Sr^ieberin legte leiebt ibre §anb in bie

^eebte, bie ibr ber §üne entgegenftreekte. Sie Jab ibtft

gegenüber mie ein Kinb aus, obmobl Ji£ niebt klein mar.

Sbor merkte, bajj ibr bie ^erlegenbeit bie ^öte in bas

ItebHcbß ©efiebteben trieb.

„Seijen Sie fieb, bitte, 9nif? Molton", Jagte er belieb-

Sie blieb Jieben, bis aueb er fieb niebergelaffen batte,

bann nabm fie ^Dlafe, legte mie ein Sebulkinb bie §änbe

in ben Sebof? unb martete barauf, bafj er ?u ibr Jpre^

eben, eine Stage an fie riebten mürbe.

9er 9Tiann aber ließ ibr 3tit, \\)t\ ebenfo ?u betraeb^

ten, mie feine blicke prüfenb auf ibrer €rfcbeinung

rubten. Srft jet?t, ba bas Cicbt ibr Antlitj überflutete,

fiel es Sbor auf, roie an^tebeub biefes ©efiebteben mar,

<§leicb barauf fteigerte fieb f^in^ Anerkennung für bie
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Scbönbeit ber Snglänberin. £r fanb fie ent^iickenb unb

berounberte fte.

Carry batte biß blicke ?u 33oben gejenkt, nacbbem

fie einmal lang unb doü Staunen auf ibren 'örotberrn

gejebaut batte. 5o beirrte fie feiner ^Inrebe.

„fliehte $vau bat öbnen unferen Knaben am>er*

traut/
4

nabm enblicb ber ^apitänleutnant bas ^ort,

„unb Sie können ftcb benken, ^üifc Molton, was bas

für mieb ?u bebeuten bat. £in junges ^Ilenjcbenkinb

empfängt bie erften Sinbrücke immer oon benen, bie es

erjieben Jollen. 'Darum bitte icb Sie, mir ju er?äblen,

roer Sie finb unb roelcbes 5cbick{al Sie gerabe jetjt

nacb bem 5?rieg bierber nacb Berlin oerjcblagen bat."

„3cb bin eigentlicb keine roafebeebte £nglänberin,"

erroiberte fie läcbelnb, „icb bin eine 'Deutjcbe. ^ein

'öater roar bei ^lusbrucb bes Krieges Trainer in

Öoppegarten. 5Iieine 2Hutter, bie febon oor oielen öab~

ren gestorben ift, roar eine beutjebe &nieberin. 'öater

ijt jetjt aus ^ubleben fort, roo er fo lange interniert

roar, unb fuebt in Snglanb eine Stellung. <3cb aber bin

geblieben, roeil . . • roeil icb ibm niebt ?ur Caft fallen

roollte."

„£s ijt traurig, roenn man fieb oon bem ^Ilenjcben,

ben man liebt, trennen muß, 5Hitj Molton. 5inb 5ie

roenigftens mit obrer Stellung in meinem ö^ufe au-

frieben?"

„Cöeroijj, §err S^apitänleutnant. £s könnte mir gar

niebt beffer geben. Unb bann ... icb li^e boeb obren
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kleinen Otto fo febr, baß icb bas Rinb nie oerlaflen

möcbte."

„<£s freut mieb, Sie fo fpreeben ?u boren. Unb oer-

gilt «3bnen öer öunge fooiel Ciebe?"

„©aoon könnten Sie fieb Jofort überzeugen, §err

^apitänleutnant. Otto ift noeb n>acb. Sr febläft febroer

ein, benn er ift ein ungebärbiger, aufgeweckter S^nabe,

öer öas «öett ba&t."

Sie rooüte fieb erbeben, öoeb Sbor roinkte ibr, nod)

}u bleiben.

„^eanttoorten Sie mir noeb eine Srage, ¥üif} ^oU
ton

u
, bat er.

„'SMe Sie münfeben, §err S^apitänleutnant", kam
es bejcbeiöen jurück.

dornten jögerte. £s mar ibm unfagbar peinlicb, mit

&arry Molton über öas ?u fpreeben, roas ibm fo febr am
Oeqen lag. Sr oergafr niebt, öafr fie ibm eine Srßniöe

mar, öie er oor roenigen
c
21ünuten jum erftenmal ger-

ieben batte. Unö öoeb roar fie ibm mafcgebenöer als

Vornan.

„3ft öbnen bekannt, ob meine ©attin oor ibrer ^lb-

reife eine 'Depefcbe oon meiner Einkunft erbißlt, ^ifc

Öolton?" erkundigte er fiel) unö oerfuebte, feiner

5tirnme einen reebt leiebten sUang }u oerleiben.

Vit blonöe £nglänöerin überlegte nur kur?. ,,©e~

roifc kam beute früb öer ^3ote unö braebte ein £ele~

gramm. °Den v3nbalt öer T^pefcbe bobe icb niebt er*»

tabren. ^ie gnäöige 5^u fpracb niebt barüber. Sie

batte febon geftern ibrer ^Ibreije nacb ^olberg £rn>äb"
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nung getan Uttö ift aucb ricbtig um oier Ubr abge-

. fabren."

£5or biß ficb auf bis kippen, Kein 3roeifel, ölfe

mußte, baß er ?uriickkebtte, unb bocb batte [iß fein

§aus üerlaffen, bettte keine 2lotij oon feinem £r^

febeinen genommen unb mar ya irgenb einer ^vmn^
bin ins Seebab gegangen. €r batte ficb bei feinem

kurzen 'öermeilen in Berlin an oieles gemöbnt, bies**

mal aber überfebritt ibre ©leicbgiiftigkeit jebe <Sren?e.

&s lag eine beabfiebtigte ^eleibigung barin. Unb er

fiiblfe ficb cor ber kleinen £r?ieberin tief gebemiitigt,

benn ibm mar ?umute, als muffe fie ebenfo mie Soman
merken, mie man ibn bebanbelte.

©an? unvermittelt ftanb er auf. „5ie mollten mieb

?u bem Kinbe fübren, 5Hij} Molton", rief er.

„Mittel"

Sarry ging binüber ins Kinber^immer, mo Otto In*

^tDifcben in jenem öinbämmern lag, bas ber ^orbof

b^s Schlummers ift. Kaum aber trat bie €nglänberin

bei ibm ein, fo ermaebte ber öunge, riebtete ficb binter

bem ©itter feines ^3ettcbens empor unb rief nacb ibr.

©ieieb barauf erkannte ber Knabe b2n ^ater. Sbor

eilte auf ibn ?u, feblug bas ©ittereben berab unb

fcblang feinen ^frm um bie ?arte Kinbergeftalt. So faß

er am ^anbe b^s fettes unb küßte ben kleinen 5Hen^

feben, an bem er mit ganzer önbrunft bing.

^tliß <3olton mar an eines ber Softer getreten unb

überließ ^ater unb 5obn bem <Sieberfeben. <3m ^e-
fen ber jungen £r?ieberin lag fooiel £mpfinben, fopiel



Anmut, baj? Sbor nacb kurzen Minuten, in benen er

•
ficf) ber <3ärtlicbkeit für fein Kinb Eingegeben b^tte,

a^ieber an ibre ©egenmart baebie, bie ibm mobltat unb

il)m ben ©ebanken 311 erleicbtern Jcbien, baj? bie ^Itutter

Ottos biefem Augenblick ausgeroieben mar.

„£r fiebt präebtig aus, yiV\\i Molton", rief ber

Kapitänleutnant bem Aläbcben ju.

£arry roanbte fieb t>om Jenjter ab unb trat näber.

„'SMr maren aber aueb bureb aebt ^Soeben im 5tiejen^

gebirge", antwortete fte unb (arbeite ftol? über bas

Cob Sbors.

„°papa," rief ber öunge, „kommjt bu Dom Kaifer?

5räu(ein Molton bat mir gejagt, bajj bu beim Kaifer

mobnft."

Sbor legte fehle §anb auf bas blonbe §aupt bas

Kinbes, [ab gebankenooll auf bas frijcbe ©ejicbtcben,

bas fo unverkennbar feine 3üge trug unb ermiberte:

„<3cb babe bei bem gelebt, ber unfer Kaifer mar,

mein öunge. Aber er ift es niebt mebr,"

„<§ibt es bmn bas,
c
papa, ba$ ein Kaifer niebt mebr

ein Kaifer ift?"

T)em Kapitänleutnant gab es einen Stieb. Vk Ein-

falt b^s Kinbes peinigte ibtu £r muftte niebt, roas er

antworten foilte.

Va er febmieg, plauberte Klein Otto meifer:

„^ttama bat mir einmal eine ©efebiebte eqäblt, in

ber aueb ein Kaifer Dorkam. cDer mar aber als Kaifer

geboren/*

„Alacb bir barüber keine ©ebanken," fagte Sbor,
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roäbrenb er fid) langfam aufriebtete unb noeb einmal

über bas reiebe, kur? gefebnittene §aar feines Söbn-

cbens ftrieb, „roer roei|}, roie bie Völker barüber benken

werben, roenn bu einmal älter geroorben bift, ]o alt,

ba|j bu bir felbft %cbenfcbaft über folebe Jragen geben

kannft. Unb nun gute starbt, Otto!"

€r küßte ben leiebt enttäujcbten Knaben unb reiebte

Sarry Molton bie §anb.

„öcb nebme an, ba|? Sie bier oorläufig noeb unent*

bebrlicb finb, Ali!? Molton/
4

„Aüerbings," entgegnete Jie, „bis Otto eingefcblafen

ift, mu|j icb bei ibm bleiben/'

„5o banke icb <3bnen noeb einmal für alles Sute,

roas Sie meinem Kinbe erroeifen. ©ute ^lacbt, ^life

Molton/
4

,,©ute ^aebt, 5err Kapitänleutnant/*

<3m Sang, ber nacb ben oorberen Räumen fübrte,

rannte Soman feinem fjerrn entgegen.

„Öerr Kapitänleutnant," rief er, „man roünfcbt Sie

am Selepbon ju fpeeben."

„So fpät naebts? 935er mag bas fein?"

„öcb babe oergeffen, bem §errn Kapitänleutnant

mitzuteilen, baf? beute febon breimal nacb öbnen ge-

fragt rourbe", erklärte Soman, roäbrenb £bor feinem

Arbeitszimmer zueilte.

Am Selepbon fanb er fofort bie Erklärung. Gitters*

borf biefc tbn in Berlin willkommen. £bor erkannte

bie belle Stimme b2S Kameraben, als er bie §ormufcbßl

anlegte,
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„®uten ^benö, dornten/
4

klang es ibm entgegen,

„roelcbe 5reube, Sie roieber in ber §eimat begrüßen

}u können.
4'

„Danke, 'Kittersborf. öaben Sie aljb mein Sele*

gramm erbalten?
44

„Scbon am Vormittag, §abe mebrmals oerfuebt,

mieb mit öbnen in ^erbinbung ?u fetjen, roeil icb niebt

genau roufjte, mit roelcbem ouge 5ie kommen. %a, auf

bie ^abn roollte icb boeb niebt geben, roeil obre <Sattin

unb <3br 3unge gemiffermafcen ein beiliges ^3orrecbt

befifjen, Sie bort in bie ,%vme ?u fcbliefcen."

Sbor [cbmieg unb lieft ben Jreunb fortfabren:

,,^35ie mar bie %ife, dornten?"

„Danke, febr angenebm. ^Öon §annooer aus babe

icb bie ©efeüfcbaft eines öugenbgenoflen gebabt"

„%u(b Marine?"

„^tein, ftrengftes <3it>il mit rötlicber Sarbung."

^u^, kam es oom anberen Snbe ber Leitung zurück.

Unb gleicb barauf: „Darüber werben Sie mir noeb

Genaueres er?äblen muffen, dornten, übrigens febabe,

ba$ Sic niebt um oierunb^manjig Stunben früber an*

gelangt finb."

„^SJarum, <Kittersborf?
u

„öcb telepboniere oon Scbroanbad). ^ir filjen bter

unferer feebs oon ber 'Skffe unb benken oergangener,

befferer Sage/*

£bor juckte jufammen. €in feltfam febnfiicbtiges ©e-
fiibl melbete fieb in ibm.
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„^er ift babei?" fragte er unb marf einen 33lick

auf feine Ubr.

„Kommiß, ^iefi), SeHenkamp unb bie beiben ^ßal-

bings. ^3on meiner Wenigkeit gar nicbt ?u Jprecben.
<

233ir baben untereinander ausgemacht, uns an jebem

erften Sonnabenb im 5Honat bei Scbmanbacb ]u treffen,

Jomeit mir gerabe in Berlin meilen. TÜan taufcbt £i>

innerungen aus, dornten. Unb man fiebt, mie mir uns

aüe unter bem 'Druck ber *23erbä(tniffe ?u t>eränbern

beginnen« ?ta, es ift eigentlicb traurig.
a

Sinen Augenblick lang fögerte ber l?apitänfeutnant

'Dann regte ftcb in ibm mieber bas ^öebürfnis, bem

Aüem[ein ein £nbe ?u bereiten, menigftens für kur^e

ötunben mieber unter 6einesg(eicben iu meilen.

„Sören 5ie,
c
2tittersborf," nabm er bas ^33ort, „icb

babe nämlicb oergeffen, micl; bei meiner Stau an?umel^

ben, unb babe fie infolgebeffen nicbt babeim angetroffen.

Vas kommt baoon, menn man Übergebungen arran^

gieren teilt £s ift jeijt elf Ubr. ^Benn icb nocb ein Auto

bekomme, fo fabre icb auf ein Stünbcben ?u Scbman^

bacb."

„9Henfcb, Sngel, bas märe ja großartig!"

„Unb gebt benn icb bin biet abkömmlich bleiben

Sie micb in?mifcben bei ben S^ameraben an. <3n ein paar

Minuten treffe icb bort ein."

„9Tlit ben neueften ^cacbricbten aus Amerongen?"

„öomeit es bort überbaupt etmas %ues gibt Alles

anbere miinblicb!"

„Auf ^ieberjeben, Sornten!"
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„2luf Wieberfeben, ^ittersborf!"

Cbor legte bie Sörmufcbel auf ben Apparat unb

ftanb minutenlang finnenb t>or bem Scbreibtifcb. *33ts

er Jtcb plö^licb roanbte, noeb Soman rief unb bem THe*

ner befabl, auf biß Straße ?u eilen unb bas näcbfte t>op*

iiberfabrenbe ^tuto anhalten.

*Der S?apitänleutnant felbft begab fieb in fein Scblafc

?immer, reo er bm 5teifean?ug rafcb gegen ein öaekett

oertaufebte.

%l$ er bas Saus oerließ, batte Soman gerabe einen

^utolenker gefunben, ber fieb gnäbig bereit erklärte,

£bor ?u Scbtoanbacb ?u bringen.

II.

33aron ^ittersborf rannte, als er t>om Selepbon

kam, beinabe einen Redner über bm Raufen, ber, eine

platte balancierenb, aus ber bliebe trat unb ben t>or**

beren Räumen bes Weinlokals ^ujtrebte. 5(ber ber

$?apitänleutnant in <3ioil befaß glücklicbermeife fooiel

Seiftesgegentoart, trotj feiner freubigen Srregung ben

Stoß ab?ufcbn)äcben, fo baft es mit ein wenig Sauce**

oerluft ablief. <Sleicb barauf ftür^te ^ittersborf in bas

gemütlicbe öinter^immer oon Scbtoanbacb, roo Seilen**

kamp gerabe eine feiner unkontrollierbaren Kriegs**

gefebiebten ?uro beffen gab, biesmal bie Snte t>on ber

U^^öootsfalle, bie er mit 511ann unb 5Haus im £is*

meer oerfenkt bätte, naebbem es ibm gelungen toäre,
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Jieb ibr in ©eftalt eines 'Sklfifebes }u näbern. 'Die

Seuerfprifje an ^öorb unb ein täufebenber Anftricb bäU
ten es ibm erleiebtert, auf biefe Art bvs £obfeinbes

Serr ?u werben. Sinige oon ben Anroefenben bebaup^

teten, biefes böcbft unglaublicbe Abenteuer fcbon ?um

?ebnten Alale aus bem Alunbe Sellenkamps gebort ?u

baben. Sie guckten läebelnb biß Acbfeln. Als aber ber

Seekabett oon ^albing roagte, fieb ?u räuspern unb

bann bleiben anzufragen, was in?roifeben mit bem

Surmaufbau bes U^ootes gefebeben fei, Jab ibn ber

Sr^äbler oeräcbtlicb an unb meinte megroerfenb:

„^aul . . . balfs Sliauir

€s mar ber Augenblick, mo ^ittersborf in bin oon

leiebten, bläulieben ^auebfebmaben burefoogene Atmo^

Jpbäre rief: „Aleine Sperren, mir erbalten erfreulieben

3umaebsi
a

Aller blicke maren oerrounbert auf ben ^öaron ge^

riebtet. Selbft Arno oon ber 5tietb, ber mie immer

verträumt in fein Sias geftarrt batte, bob ben S?opf.

„^er mag bas fein?" erkunbigte fieb S^ammitj, beffen

feines, burebgeiftigtes 'Denkergeficbt oom Alojel leiebt

gerötet mar.

„dornten kommt," triumpbierte ^ittersborf, roäb*

renb er ben boeblebnigen, altbeutfeben öeffel oom Sifebe

fortfebob, um feinen 'Plafj an ber kleinen Safel roieber

ein^unebmen, „ieb mollte eueb bamit iiberrafeben, baft

er bellte in Berlin eingetroffen ift"

„dornten! Aus Amerongen?" riefen einige.
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*Den U-^ootsoffijieren mar es, als fei ein 'öote aus

einer anbeten ^Belt im begriffe, unter fie ?u treten.

£s rourbe nun totenftill am Sifcbe unb gefpannt fab

man ju bem fcblanken ^aron ^ittersborf biniiber, ber

mebr mußte als bie anberen. €r aber nabm ?uerft einen

Sebluck aus bem ^okal, um bann an?ubeben unb ?u

beriebten, roie er beute bie 'Depefcbe Sbors erbalten

unb nacb langem ^emüben aueb telepbonifcb mit bem

Kameraben gefproeben batte. „ön wenigen Minuten

roirb er \)m eintreten", fetjte er bin?u.

Va löfte fieb bie Spannung in ein 'Durcbeinanber

t>on S^agen unb Antworten auf, bie über bie Safel bin^

febmirrten. dornten mar ben Kameraben ftets als etroas

^öejonberes erfebienen, batte obne'öMberfprucb bie solle

Anerkennung oon ibrer Seite gefunben. ^un gar noeb

Jeine Berufung ?um Kaifer, feine Sabtt mit bem ^lücbt**

ling ins neutrale Canb, fein ^ermeilen bei bem, für ben

jeber ber Alänner, bie in ber kleinen 933einftube beute

Abenb faßen, obne
c
«Gebenken fein £eben gelaffen bätte,

bies alles umgab ibn mit bem Nimbus eines öntereffes,

bas bie ^egierbe erzeugte, mit ibm ?u fpreeben unb oon

ibm ?u boren, roie es in Amerongen ausfebe.

©raf Kammit? empfanb roobl bie reinfte Genugtuung

bei bem ©ebanken an biefes ^Bieberfeben. <3bn oer^

banb innige Sreunbfcbaft mit bem Kommenben. £bor

mar ibm mäbrenb b^s *Dienftes bei ber Sorpeboroaffe

aueb menfeblicb näbergetreten. *Der ^bilofopb unter

ben Kapitänleutnants fcbatjte ben bünenbaften Ka*
meraben als ganzen Alenfcben. Arno oon ber <2?ietb
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ging es fajf ebenfo. £r mar dornten ^ugetan, meil nie-

manb biß ©ebulb befaß, fiel) feine langen Ciebesge-

febiebten, bie ftets einen böcbft unglüekücben Ausgang

befaßen, Ja rubig unb oofl 2ftitgefübl aufboren roie

&\)ov. Unb niemanb konnte fo aufriebtig Sroft fpenben

ober bas Unglück bes ftets erfolglos oerliebten Kapi-

tänleulnants beklagen mie er. ^35as nun Seüenkamp

anlangte, fo bptte er oon keinem anberen Kameraben

^Biberfprucb gebulbet, menn er ein reebt unmögliebes

Abenteuer auftifebte, nur Sbor oon dornten bätte er

jebe 33ebenklicbkeit, jeben 3^eifel gern t>er?ieben. Unb

ba$ gerabe er niemals bas bosbafte Cäcbeln zeigte, bas

fo siele anbere um ibre Cippen fpielen liefen, roenn

Seüenkamp er^abtte, bas reebnetc ber pbantafiereicblte

U-^öootskommanbant, mie ibn Kammit? einmal ge-

nannt bcitte, bem Sreunbe boeb an. S^ut ab oor dorn-

ten! £r befaß niebt nur feines Smpfinben, fonbern

böcbft toabrfcbeinlicb aueb bas oollfte Vertrauen ?ur

©laubroiirbigkeit Seüenkamps. tiefes „S)ut ab oor

dornten" fanb aueb bei ben übrigen Kameraben bes

Kapitänleutnants gleicbe Anerkennung, ^ittersborf

mar ja außer fieb oor Sreube über Sorntens Srfcbeinen

unb bie beiben ^albings glänzten oor Vergnügen unb

fieberten in Srmartung bes Solgenben. <Der filtere,

Öein?, ber öüngfte unter ben U-33ootsoffi?ieren, oer-

30g feinen 9Hunb oon einem Obr ?um anberen, roas

infolge feiner etwas unglücklieben ©ejicbtsbilbung beim

Farben unerläßlieb mar, unb „"Paul, balt's ^aul", mie

man ibn ein für allemal getauft batte, roeil er ben
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©rünfcbnabel, obgleicb in biefer ?<unbe ber %\t*z\)x*

mürbigen nur gebulbet, nicbt ^u bellten sermocbte, füblte

fieb als 5eekabett Jebr gejebmeiebelt, menn er baran

baebte, baß er nun eine Jo boebgejebätjte ^erfönlieb'-

keit kennen lernen follte.

2lber ber gnäbige S^raftroagenlenker t>erjebaffte ben

Öerren rafeber bas Vergnügen, (£bor oon dornten t>or

fieb ?u Jeben, als man es b^tfc annebmen können, S^aum

?ebn stürmten roaren feit ber ^üekkebr ^ittersborfs

in bas Stübeben serftrieben, ba öffnete Jtcb bie £ür unb

an bem böflieb ?ur Seite tretenben Neuner oorbei Jcbritt

ber Srroartete über bie 5cbtt>eüe.

„©uten 3tbenb, meine öerren!"

511an Jprang auf unb umringte bm liefen, ber ]k

aüe um Saupteslänge überragte. £r fcbüttelte jebem

bie Sanb* 3uerjt 5\!ammitj, ber it>n umarmte, als b<*be

er einen Vorüber vox fieb, bann ^ietb, ^ittersborf,

Seüenkamp, Sein? r>on ^53a(bing unb Jebließlieb fogar

^aul, beffen „San? bejonbere Sbte, §err Kapitän-'

ieutnant!
a

er mit einem belieben Cäcbeln quittierte*

„<Du fiebft brillant aus, £&or," rief ©raf S^ammitj,

a>äbrenb man fieb mieber nieberliejj, „in 2teutralien

Jcbeint man roirklicb beffer ?u effen als bei uns."

„Ss ift mir roabrbaftig gut gegangen, foroeit es fieb

um körperlicbe ©enüffe gebanbelt bat," gab dornten

?ur 2lntiüort, „aber bie Jeelijcben waren raeniger an**

genebm."

„kann's mir benkenl"

<Dann aber Jefjroieg bie kleine ©efellfcfjaft rote auf
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^erabrebung, benn ber Kellner nabm bie 'Seftellung

bes 'Keuerfcbienenen entgegen. 2ttan roartete ab, bis

5er ^ein oor £bor Jtanb unb ber bienftbare ©eijt bas

Selb geräumt batte.

£bor fab fieb in ber %mbe um. „lauter liebe, gute

Sreunbe unb alte bekannte bis auf ben jungen 5Ilann

ba unten
u

, begann er unb in feiner Stimme klang eine

ber?licbe 3ufriebenbeit mit, „als icb nacl; Saufe kam
unb erfubr, bafr meine Sxau ins öeebab gefabren fei,

bätte icb mir niebt träumen lafjen, baß icb öen ^benb

noeb fo fröblieb oerbringen mürbe. ^fian bat bort, roo-

ber icb komme, bas Cacben oerlernt", fetjte er ernfter

bin?u.

„Srjäblen, dornten", rief Sellenkamp.

„<3a, mir oerlangen einen getreulieben ^eriebt", lief?

Jicb aueb ^ittersborf oernebmen.

,,^3on einem ^Öericbt kann keine %be fein, benn

ba?u betbe icb k^in %ri)t", gab £bor ?ur Antwort, „unb

was könnte es eueb aueb intereffteren, roie man bort

lebt? oft es niebt traurig genug, baß man bort leben

muf>?"

Sie ftimmten ibm alle bei. Unb fie laufebten, als er

begann, bas Ceben b2s ^aijers ?u Jcbilbern. Vaft £bor

im allgemeinen bas bestätigte, was bie 3^itungen be-

reits gemelbet batten, es änberte niebts an ibter

Dankbarkeit gegen ibn. obre blicke bingen an feinem

^Ilunbe. ^tls fpräcbe er oon etmas $)2\liQ2m, fo juckten

fie jufammen, roenn er oon bem eqäblte, beffen Flamen
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fie feit ibrer frübeften. ^linbbeit in S5rfurct)t unb ^n^
betung genannt batten.

„Slucb benen, biß es fo roeit kommen Heften", fcbrie

^ittersborf in biß eintretenbe Stille, als Sbor oon

dornten fcbroieg.

„^ube, ^ittersborf", mabnte S?ammi$ mit einem

bejorgten ^3lick ?ur £ür.

„'iöas ^ube," fubr ber 33aron fort, „foll man benn

eroig fcbroeigen! Sollen benn immer biejenigen bas

grofte ^Sort fübren, bie ben S?aijer unb mit ibm bas

^aterlanb oerraten bctben, um felbft ?ur öerrfcbaft

ju kommen!"

„33raoo, gan? meine ^lleinung", Jekunbierte Seilen^

kamp*

„5Hir aus ber Seele gejprocben", ftimmte aucb ber

ältere ^albing ?u, roäbrenb ber S\!abett ein Gräben

oernebmen lieft, ba$ aller ^abrjcbeinlicbkeit nacb

feine tieffte ^Öefriebigung ausbrücken follte.

,,^35er ift Scbulb an unferer ^tieberlage?" nabm

^ittersborf roieber bas ^SSovt unb lieft ficb roeber burri)

bie blicke b2S ©rafen bebinbern, ber b\2 laufcbenben

Kellner fürcbtete, nocb bemerkte er bas ärgerlicbe

Cäcbeln, roelcbes um bie Ctppen Sbors fpielte, „bocb

ntcbt etroa ber ^aifer unb feine Berater? ^tein, biefes

^ttärcben bat man nur bem ^olke eingerebet, um es

millfäbrig für bie
c
piäne ber Demagogen ju macben*

stiebt ber Seinb bcit uns bejiegt, fonbern bas hinter^

lanb(
a
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„Samos, bas öinterfanb", kräcbjte ber Seekabett

„^aul • • , balt's 2ttaul
a

, raunte ibm Jein Brüter

?u, ber bemerkte, baß bie Debatte wenig bie 3uJtin>

mutig bes ©rafen ^ammitj fanb.

Unb mieber ber 33aron:

„¥ßas aber Reiben Jie aus unjerem armen 'Deutjcb^

lanb gemaebt? £inen Krüppel, ber webrlos ijt! Vm
Spielball von ^ölkerlaunen! Unjere &nkel werben uns

einjt oerwünjcben. 2lber Jie werben klarer leben als

bie blutige Generation- *Die ©ejcbicbte wirb uns reebt

geben, Jie wirb biejenigen reinwajcben, benen beut jeber

3ßitungsjcbmierer alles Üble nacbjagt, was er nur er**

benken kann* ^ie groß ijt bas %icb unter unjerem

S^aijer geworben! ^Q5ie bat er oerjtanben, unjere ^tlacbt

?u befejtigen, niebt nur bie ber Waffen, Jonbern aueb

bie ber önbujtrie unb bQS öanbels.
c
£5o auf b2n 5tlee^

ren unjere Slagge auftauebte, ba würbe Jie oon unferen

Sreunben mit öubel, oon unjeren Seinben mit trotjiger

Sb^furcbt begrüßt Unb b^te? §eute Jpeit jeber eng*

lijcbe öunge auf unjer Banner, beute .
"

„Vas gebt ?u weit, ^ittersborf,
a

unterbracb ©raf

^ammi^ bm ^Bütenben, ber Jicb in ^ajerei bineinge*

rebet batte, „Sie Jcbaben öbven Heroen* ^ttan kann

über biefe 'Dinge rubiger Jprecben, wenn man niebt

klüger ift, unb Jie ganj aus bem Spiele läßt."

^ittersborf Jtüijte bas §aupt in bie öänbe unb

fubr Jicb mit b2ü Singern oer?weifelt bureb bas biebte

blonbe öaar* 'Dabei Jtöbnte er in mübjam unterbrückter

^But auf.
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Sbor von dornten Job mitleibig auf ben ©eguälten.

£r mußte, mie er fieb öi^Jcn ^usbrucb ber Srnpfinbun-

gen eines ^enfeben ?u beuten batte, für ben in 6en

ereignisreieben Serbfttagen bes Vorjabres bie gan^e

^ÖJelt ^ugrunbe gegangen mar, bie ibn bisber umgeben

baue, öbm mar aueb klar, ba|j ^ittersborf in ben

©renken bzs Vaterlanbes gcroij? niebt ber einige mar,

ber fo baebte unb fpracb, bafa es Jogar ^Iliüionen gab,

für bie bas S^aifertum noeb lange niebt abgetan mar

unb bie, eigene Sünben niebt einbekennenb, anberen bie

große Scbulb in bie öebube Jcbieben mollten.

3ugleicb aber gab fieb ber ^apitänleutnant barüber

^ecbenjcbaft, bajj feine Vorliebe für bas Sinft meitab

con fokben ©efüblen Jtanb.
c
£3obl b*ng aueb er an ber

^erfon b^s Verbannten, oielleicbt fogar an bem ganzen

öijftem, bas mit ibm ?ugleicb geführt mar. 2lber er

mar ?u ebrlicb, um Jicb über bie &bhx bzs ©emefenen

}u täufeben. Sbenfomenig entgingen ibm mobl bie bes

©egenmärtigen, ^Iber feit menigen Stunben erft maren

ibm bie ^ugen barüber geöffnet, ba$ bas öeijt erft ein

Vorfpiel b2s künftigen fei, baß aus bem febeinbaren

^irrmarr bas Sunbament für bie ©eftaltung b^s neuen

%icbes gebübet merben foüe unb ba$ es aller Gräfte

im Staate bebürfe, um an biefem ^erke mithelfen;

baß aber oor allen 'Dingen niemanb ein %cbt betbe,

fieb }urück?umenben unb bas b^rbeijufebnen, bas ab-

getan mar. So batte bas ©efpräcb mit öakob ©rott-

baufer auf ben öugenbfreunb bes Sabrikanten gemirkt

ön £bor oon dornten kämpften mobl noeb immer bie
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alten ^nficbten gegen bie neue £ebre, allein fein ebr^

lieber Sinn lief? ibn langjam aber Jicber bie blicke nacb

oorroärts riebten.

So kam es, ba$ er plöljlicb bas ^Jort nabm unb bas

?u roiberlegen begann, was ^iittersborf foeben in roil*

bem 3orn ben>orgefiofcen batte. £r fpraeb ganj faeb*

lieb, mit einer Sacblicbkeit oielleiebt, bie in biejem

Greife niebt am ^pla^e mar. £r gebrauche kaum feine

eigenen ©ebanken, Jonbern bie bes anberen, in beffen

Sinne er ^ittersborf entgegentrat <3akob ©rottbaufer

bätte niebt anbers reben können, roäre er, ber So?ia*

lift, unter ben ebemaligen Titarineoffi^ieren gefeffem

5o entwickelte Sbor bie Meinung ber 2ttebrbeit bes

beutjeben Volkes, febilberte bie febroeren Vergeben

bz$ alten Regimes unb legte klar, men bie Scbulb träfe,

niebt eine einzelne °Perfon, in beren tarnen alles

gefebebßn fei, fonbern ben ganzen Apparat, an beffen

Spitze allerbings ber eine geftanben batte • . ber &aifer.

£s mar fo füll in ber
c
2^unbe ber ^apitänleutnants

geworben, 6a|? man jeben ^tem^ug oernommen bätte,

märe niebt bie Stimme Sbors über biefe ©eräufebe b*m~

roeggeklungeu. Einfangs oerblüfft, fpäter in Erregung

unb 3irger fab.en bie ^ameraben auf ben blonben

§ünen. 3uerft warf ^ittersborf ein zorniges ^SSovt

ba?n>ifeben, fpäter kamen oon allen Seiten £inmen^

bungen. ^Iber ber Spreeber lieft fieb niebt beirren, er

roieb niebt oon ber Cinie feiner Meinung ab unb be-'

enbete feblie|?lieb feine %be, inbem er ausrief:

„öeb liebe ben ^atfer mebr als ibr, benn für mieb
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ijt ex niebt mßbr bßr ftrablßnbß, unnabbarß (Sott, bßr

ßr ßucb Jßin mag, fonbßrn ein ^ßnjcb roiß jßbßr anbßrß.

2lbßr roßil icb ibn lißbß, bin icb niebt blinb für fßinß

öcbnmcben; \k baften ibm ßbßnjo an miß jßbßm anbßrßn

auf Srbßn. ©a(j ex aber fo ijt roiß anbßrß, ßntfcbulbigt

ibn unb bßlaftat biß, biß ibn beraten folltßn. Unb mir

Jßlbft, Jßinß Trabanten? 5inb niebt aueb roir ?u bßn

öebulbigßn ?u ?äblßn? §abßn mir uns niebt bobet gß*

bünkt als biß 9Ilaffß, biß mit unfßrßr §ilfß oon ßintgsn

bunbßrt ^Hacbtbabßrn bßbßrrjcbt rourbß? ^arßn roir

niebt gßfügigß ^ßrk^ßugß ßinßr 2Ilacbt, biß ibrß ganjß

^ößrßcbtigung jum 'Dafßin aus bßtn ©ottßsgnabßntum

fcböpftß?"

„^Babmoitj!" febriß ^ittßrsborf, „Jo fpriebt ßin

Offi^ißr bßr altßn bßutfcbßn ^llarinß?"

„Öörßn 5iß, Storntßn, bamit bin icb abßr 9^n? unb

gar niebt ßinDßrftanbßn," ßrroibßrtß
c
Äißtb fanftßr, roiß

ßs ßbßn in fßinßr 5lrt lag, „unb bafc gßrabß 5iß Jolebß

©ßbankßn begen, rounbßrt mieb-"

„3(bßr Sorntßn", kam ßs t>on bortbßr, roo Sßllßn-

kamp ganj Dßrblüfft ]af}.

„Vex ßrftß rotß S?apitänlßutnant", fagtß §ßin? oon

^ÖJalbing balblaut ?u fßinßm 33rubßr, unb bßr Kabßtt,

bßr an ßin paar untßrbrücktßn ^Sortßn bßinabß er*

fticktß, ]o krßbsrot mar ßr, nicktß ßifrig ba?u.

'Kur ©raf 5?ammitj blicktß naebbßnklieb r>or [ieb bin,

fog an fßinßr 3\QaxxQ unb ftimmtß niebt in bas Selb**

gßjebrßi bßr S^amßrabßn ßin*
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öbm tuanbte ficb £f>or ?u, „öabe ict> bicb wenig-

Jtens überzeugt, $?atitmHj?"

T>er S^apitanleutnant mit bem 'Denkergeficbt Jab !bm

rubig in bie ^ugen. „^e, Sornten, abfolut niebt"

„'Du t>erurteüjt aljo meine Erlernung ebenfo roiß bie

übrigen ^ameraben?"

„^ber nein* ©an? im Segenteik 5Heine §ocbarf)tung

für bicb ift bebeutenb getüacbjen- <3cb aebte nämlicb

jeben ^üann, ber eine Meinung bat unb fie ju per^

treten meifc. Ob nun bieje ^tnjicbt gerabe bie riebtige

ijt, bas Iti'gt auf einem anberen ^rett öcb beifpiels-

meife Jtitnme gan? unb gar niebt mit bir überein. Unb

weißt bu, roesbalb?"

,/233ie foüte icb bas roiffen?"

„^eil es mein unb meiner Sippe ^taebteif wäre,

fiegten bieje öbeen im Canbe. öcb möcbte Jagen, Saft

icb bi^bei vorn Stanbpunkte bz$ reinften Egoismus

ausgebe, €s ift uns allen unter bem S^aifer unb feinem

Regiment fo gut gegangen, baj? für uns niebts Reiferes

nacbfolgen könnte als toteber ber ^aifer unb fein 3tn-

bang."

£bor guckte bie ^icbfeln. ,,^35enn nun jeber fo bm*
ken roürbe tt>ie bu?"

„Ss benkt eben jeber fo* Ober meinjt bu, es ginge

einer, bem es unter ^Bilbelm II. niebt gefallen bätte,

unb Jtimmte für eine konjeroatit>e Partei? ©iaube mir,

<£bor, bu bijt eine ^lusnabme, bereu es auf jeber Seite

gibt, fomobl bei uns mie bei bm ©egnern, bu bijt einer

oon ben SbrHcben, bie fieb bm S^opf über ^inge ?er**
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breeben, biß anbete naeb ibrem Vorteil entfebeiben.

'Kare biefer unglückliebe S^rieg fiegreieb ausgefallen,

Jo märe bas S^aiferreicb fieberet gejtanben als je ?u^

oor. 5tur bie Un^ufriebenbett vermag eine neue 5te^

gierung ?u febaffen, benn bann finb plöt^lieb ^tlidionen

ba^ bk bas ^teue b^rbeifebnen."

„©ie ^büofopbie ber reinen Vernunft", meinte

dornten traurig.

„©ie aber auf Srben berrjebt Unb besbalb babe ieb

bie Hoffnung noeb lange niebt begraben, bafc einmal

berjenige mieberkebren roirb, ber beute in
c
2(merongen

fern ber Seimat lebt unb von ^Billionen <urückerfebnt

roirb."

„^raoo, ^ammitj", rief 'Stittersborf. Unb plötjlieb

ftanb er mit erbobenem <§las am Sifcb unb fubr fort:

„£s lebe ber ^aiferl"

%[[* [prangen empor unb fiießen mit ibm am £bor

fögerte niebt, er tat bas ©leiebe. £r ließ fein ©las

gegen bas ^tittersborfs tönen unb Jagte:

„Sa lebe ^ilbelm t>on S)obemol{em, ben ieb liebe

unb perebre roie einen ^ater!"

2lun festen fie fieb toieber unb bas ©ejpräeb nabm

feinen Sortgang»

„öcb fürebte, mir maeben bie ^eebnung obne bm
QBirt," ließ fieb Sellenkamp t>ernebmen, „benn roie ieb

bie Sntente kenne, roirb fie bafür forgen, ba$ an eine

Qtückkebr b^s ^aifers nie gebaebt roerben kann. §ol^

lanb roirb» gelungen roerben, ibn auszuliefern."

„Vas ift beute leiber fo gut roie fieber," antroortete
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S7)or, „tonn bie Alliierten büfi^cn S)ollanb gegenüber

Jtarke Waffen unb roerben fie erbarmungslos anroen*

ton, roenn ficb ber kleine Staat weigert, ibrem ^unfebe
?u roillfabren."

„'Das sterbt ber Scbroacben," fpottete Kammii? er*

bittert, „als ob ben Siegern etroas baran liegen könnte,

ben Kaifer oor einen ©eriebtsbof feiner Seinbe ?u

Jeben/*

„'Du irrft, roenn bu glaubft, ba|j fie ibren Völkern

ein Scbaufpief bieten ober etwas beginnen roollen, roas

unnötig für fie roäre," erklarte dornten, „roie alles,

Jo i[t aueb biefer Scbritt ber Verbünbeten gut berecb"

net 'Die Verurteilung tos Sl'aifers, bie ja kommen

muß, roie immer ficb feine Unfcbulb erroeifen roirb, fie

foll geioiffermaljen bas Siegel bilben, bas nod) immer

unter bem Stiebensoertrag, roenn roir ibn fo nennen

bürfen, feblt tiefes Scbulbig, ausgefproeben über ben

?Hann, ber für bh gan?e
<

233clt bie Verkörperung un*

ferer Alacbt mar unb ift, foll ber öffentlicbkeit ?eigeu,

baß bie Alliierten unfcbulbig roie bie Cämmer in bm
Krieg gebebt rourben. 3ugleicb foll es für uns bie Ve*
fiegten, ein eroiges 2ttemento roerben. Würben roir

jemals gegen bie Erfüllung bes S^iebensoertrages auf*

begebren, fo roürbe man uns, biefes Urteil ooibälten,

roürbe uns bamit ins 3ocb zurücktreiben unb ?ugleicb

bie gan^e beroobnte Srbe roieber gegen uns, bie Scbul*

bigen, aufbeben/*

„<Die §unbe," knirfebte ^tittersborf unb mar roieber

nabe baran, in fein §aar ?u fabren unb es oerjroeifelt
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?i! }erraufen, „bie öänbe bcib^n fie uns gebunben. Unb

ben Kaijer werben fie miß einen ^erbrecber bebau*

beln."

„5äüt ibnen nicbt im Sraume ein," lacbte dornten

auf, „man tt>irb mit ibm umgeben roie mit einem roben

£i. öoraeit es mög(irf) ift, mirb ibm biß größte Scbonung

^uteil werben. 'Dafür forgt bas englifcbe Königsbaus,

bas ficb büten wirb, im eigenen £anbe eine ^ttajeftät,

roenn aucb eine geftürjte, mit Süßen treten ?u laffen.

Solcbe °Pro]ßffß könnten ein dufter für fpätere 5äü'e

werben."

„'Du baft %cbt," rief S?ammi^, „man wirb b<m Kaifer

wie einen <Sentleman aburteilen. Unb bann . .
?"

„ . . . bringen fie ibn nacfr 5t §elena," ergänzte

^ietb, „gan? ficber kommt er bortbin."

„lieber gefeblt," belebrte ibn £bor t>on dornten,

„nie unb nimmer werben fie ibn mit Napoleon auf

eine §öbe fteüen. Vas \)kltm fie für ein Kompliment,

welcbes fie bem Kaifer nie macben mürben. Sine önfel

wirb ficb aüerbings finben, auf ber er leben kann."

„^ielleicbt bie ^obinfoninfel," lacbte ber ältere

935albing, „auf <3uan S^ntanbe? könnte fogar ein Kaifer

^(ufentbalt nebmen."

,,^33äre nocb nicbt bas öcblecbtefte," nabm Seilen*

kamp eifrig bas ^ort, „es mögen fo ungefäbr acbt

3abre ber fein, ba befucbte icb öuan Sßnianbe? unb

fanb es gan? oerlockenb, es bem ^atrofen Selkirk

nacb?umacben, oor beffen ©ebenktafel icb geftauben

bin."
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„'Dem Urbilb be$ ^obinfon", kräbte ber ^abett oom
€nbe ber Safel, benn aucb er mollte Anteil an ber Un-

terbaltung baben.

€s n>ar keiner unter ben S?apitänleutnant$, ber biß

önfelgruppe im Stuten O^ean niebt gekannt bätte. $lucb

Sbor batte Dor 3abren bort geseilt Sern plauberte er

t>on ben Srinnerungen an jene fonnenbellen Sage, ba

er feinen 5uß auf biefes oerlockenb feböne, t>on üppige

Jter Vegetation bebeckte Canb gefegt batte* 'Daß Selten**

kamp aüerbings gleicb barauf bie Vebauptung auf-

hellte, er b<*be am ©rabe freitags geftanben unb mit

einem ^aebkommen ^obinfon Srufoes gefproeben,

ftimmte bie kleine ^tunbe mieber b^ter*

Vis plötjlicb ^ammit? meinte: „^Hit einem Unter-

feekreu^er könnte man ben S^aifer t>on bort befreien

unb nacb Sübamerika bringen, mo er fid) leicbt ver-

bergen mürbe:"

Va mar man mieber beim alten Sbenta. 9tlit Seüer-

eifer mürbe es aufgenommen. <Die ^usfiebten einer

foleben Vefreiungsfabrt mürben befproeben unb ^läne

gefebmiebet, bie, fo febien es £bor, oöllig muffig maren.

„V3o?u ibn nacb Sübamerika fübren," febrie %t-
tersborf, inbem er mieberum auffprang, „nacb Verlin

märe befferl"

„Öurra, mir fübren ben ^aifer nacb 'Deutfcblanb

zurück," ftimmte öein? oon VJalbing fo laut bem Vor-

fcblag b^s Varons bei, baft ©raf S^ammif? als ber 3il-

tefte an ber Safel oermeifenb brobte, „unb jubelnb mirb

man ifyti bter willkommen bßijjen."
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„Bieüeicbt bier in ^reufcen," miberjpract) abermals

£f)or t>on dornten, „mas aber mirb bas übrige %icb
ba?u Jagen, bas ^icbt^Preußen?"

„'Danacb fragen mir nicbt", entgegnete ^ittersborf,

„Würben Sie aljo einen Bürgerkrieg entfachen bei*

fen, ^ittersborf?"

„BMeJo?"

„^as %icb mürbe in ?mei Cager verfallen unb ber

Stampf mürbe unpermeiblicb. Sie öobenjoüem, bort

Republik! denken Sie nnr an bie Stimmung in Süb-

beutjcblanb!"

„^ab . . . bann merben mir eben geigen, mer ber

Stärkere ijt"

„Sie Jprecben böcbjt leicbtfertig t>on Jolcben ?Tlög*

liebkeiten", rief Sbor, ber nun Jeinerjeits erbittert

mürbe, benn er fübfte, baß er gegen eine Litauer an-

rannte, inbem er ^ittersborf unb bejjen ^Injicbten ent-

gegentrat

(Sraf S^ammitj legte Jicb ins Mittel, ©erabe moüte

^tittersborf aufbraujen unb mer meiß, mie biejes BJort-

gefeebt Jcbließlicb geenbet bätte, ba erklärte ber ©raf

lacbenb:

„Va$ ift ?mar niebt ber Streit um b^s S?aijers Bart,

mob( aber um bf>s S^aijers Zukunft 933er vermag ?u

Jagen, mie Jie Jicb gejtalten mirb. B5ir münjcbten nur,

er mürbe uns miebergegeben merben. Unb barauf leere

icb mein ©las."

?Han erbob Jicb unb tat bem Srafen Bejcbeib. 9tucb

&\)ov unb ^tittersborf Jtießen an, aber Jie läcbelten ge-
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?roungen. 3u kraftvoll oertrat jeber von ibnen Jeine

?tteinung,

öeüenkamp benii^te bas Scbroeigen ber anberen, um
Jcbneü mit einer £r?äb(ung ein?ujeljen, bie an ^betr*

teuerlicbkeit nicbts ?u miinjcben ließ, £s bcmbelte Jict>

biesmal um nkbts Geringeres, als eine Begegnung mit

einem englijcben U^oot an ber fcbottijcben S?üjte, biß

natürücb einen Stampf ber ?roei 93oote unb bm Sieg

Sellenkamps nacb lieb gebogen baben Jollte. ^ber ber

pbcmtajiereicbe S^apitänleutnaut ooüenbete feine Vk\)^

tung niebt, ba ein SMner eintrat, fieb an ben Grafen

^amtniij rcanbte unb nacb ^bor t>on dornten fragte.

„©ort ftfjt öerr von dornten", gab ber ©raf ?ur

^ntroort

©er Neuner verbeugte fieb gegen £bor, „£s Jtebt

braujjen ein 5tlann, ber Sie ju Jprecben münjcbt, §err

S^apitänleutnant," melbete er, „er bebauptet, 5ie ?u

kennen."

Sbor fcbüttelte ungläubig bas §aupt „935er follte

mieb bkx aufjueben? 3cb bin erjt feit wenigen Stun-

ben in Berlin, es muß ein örrtum norliegen."

„Vas kann icb niebt annebmen, mein §err, benn ber

9ttann nannte mir ausbriiekücb obren tarnen. ^ueb

maebt er burebaus niebt ben Sinbruck eines Scbroinb*

lers,"

„€s könnte Eoman fein", ging es £bor bureb bm
S?opf. £r baebte baran, ba$ oielleicbt ?u §aufe etroas

porgefallen wäre unb ber Wiener ibn aufjuebte. ©aber
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Jfanö er auf, nickte ben 5reunben läcbelnb ?u unb folgte

bem SMner.

draußen im S^orribor ffanb ein beigerer, bartlofet

^3urfcbe oon etma fünfunb}tt>an?ig öabren, bielt bie

Wüty in ber §anb unb begrüßte ben ^apitänleutnant

mit einer Jtummen ^öerneigung. Sr kam £bor bekannt

oor, aber ber Offizier mußte niebt, tt>o er biefes fommep*

Jprojfige ©efiebt unter ben rotlicbblonben paaren febon

einmal erblickt batte. *533ar es t>ielleicbt einer feiner

früberen Untergebenen, ben er 5ter t>or Jicb batte? Unb

was wollte ber 9Hann oon ibm?

„Sie münfcben?
a
fragte dornten kur?.

„öcb bitte um eine Unterrebung unter t>ier klugen,

Sjerr S^apitänleutnant", kam es mit t>or Erregung

beiferer Stimme zurück, „aber niebt bier . . t)ieüeicbt

in irgenb einem ^aum, ido mir mirklicb allein finb."

Sbor pgerte. „können 5ie mir obre 911ittei!ung

niebt biet macben? ^Sober mijfen Sie übrigens, ba$

icb bei Scbmanbacb roeile?"

„<3br S^ammerbiener bat es mir gejagt 3cb mar bei

öbnen, um Sie ?u fpreeben."

Sbor r>on dornten fab ein, baß ber 5\otbaarige einen

gemiebtigen ©runb betben muffe, ibm }u folgen. 2ttitter^

naebt mar lange vorüber unb oergeblicb, aus niebtigeu

Urfacben fuebte man niebt einen ^Ilenfcben ?uerft in

feiner ^obnung unb fubr ibm bann b^rber nacb. 3)er

S\!apitänleutnant manbte fieb an ben Kellner, ber t>er-

ftänbnisooü eine £ür öffnete unb bie beiben ^tlänner in

eine leere Stube b^s ^einbaufes treten ließ.



§ier ?roijcben ben Sujcben unb Sejfeln, beim Scbelne

einer einzelnen Campe, bie ber SMner t>or Jeinem

^erjebminben angebrebt batte, Jtanben Jicb Sbor unb

ber Srembe gegenüber,

„^er Jinb Sie aljo?" fragte roieber ber boebgercacb-

Jene blonbe Seemann.

„kennen Sie mieb mirklicb niebt mebr, §err Ra*
pitänleutnant?" erklang bie b^I^re Stimme. „Sie

baben mieb Jeiner^eit gan? gern gejeben imb mir oft anf

bie Scbulter geklopft, betben mir Togar gejagt, icb märe

ein braver $erl. Erinnern Sie Jicb niebt mebr an ^nton

SlHinJt, bm 33urjcben be$ §errn ^ittmeijter t>on Un-

Jtett?"

£bor trat ?urück unb (aebte. ,,9550 babe icb benn

meine ^ugen gebabt? ^tatürlicb Jinb Sie es, ^nton.

^Iber Sie mijjen, mir bciben uns jabrelang niebt ge*

Jeben", Jefjte er bin?u unb reiebte bem Planne bie 5anb.

^Babrbaftig, er mar ibm kein Srember. £bor raun*

berte Jicb l^tjt Jogar, ba$ er ben langjäbrigen ^öurjcben

Unjtetts niebt Jog(eicf) erkannt batte. ^ie oft batte

ibm ^tnton bas Cager auf bem Sofa feines §errn

vorbereitet, roenn Jicb £bor anläfjücb eines Ausfluges

oon S^iel ober ^Hbelmsbaoen nacb ber S^auptftabt Jo

Jebr oerjpätet batte, ba$ er in Berlin batte iibernaebten

müfjen. ^ie Jtramm batte ibn bann am früben 5Hor*

gen ^tnton geroeckt, ibm bas SfübJtück Dorgejei^t unb

ibm ben kleinen Koffer }itm 33abnbof getragen. Va*
ma(s mar Unffett noeb Ceutnant geroejen unb bcitte ben

©efäbrten näcf)t(icber Streifungen bureb bas vergnüg-
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liebe Berlin gern bei ficb aufgenommen. Va$ es fpäter

nacb bem Sommeraufentbalt in Oftenbe ?u einem 3<H>

mürfnis, nein, ?u einer Sntfrembung ?mifcben bm
beiben S^ameraben t>om §eer unb 5er Marine ge-

kommen mar, baran trug mobl bie unbeiloolle Neigung

bzs U(anenoffi?iers für bie ^3aroneffe
c
-öaüenborf bie

5cbulb. ^lacbbem bie Werbung &t)ox t>on Sorntens

erbört toorben mar, batte ber Siefgekränkte plötjlieb

bas Selb geräumt unb mar obne ^bfcbieb dou £bor

nacb Berlin ^urückgereift

Chiton Sv!ünft batte pger'nb feine §anb in bie b$$

S^apitänleutnants gelegt, ficb babei oerbeugt unb ftanb

nun fcbmeratmenb cor £bor, ber ibn läcbelnb mufterte.

„^a, was baben Sie benn auf bem öer^en, ^nton?"

erkunbigte er ficb fcber^enb, „braueben 5ie etma$?"

„^tein, §err ^apitänleutnant. 5ür mieb ift geforgt,

benn icb gebe einfacb nacb öaufe zurück. 9Heine 5Hutter

ift fomiefo böfe, meil icb jabrelang beim §errn ?titt-

meifter geblieben bin, anftatt babeim unfere dicker *u

befteilen. Sie mill ja immer, baß icb beträte."

„5ie roaren bureb all bie ^riegsjabre bei §erm
oon Unftett?"

„öamobl, öerr S^apitänleutnant. *Der öerr 5titt-

meifter ift nacb feiner ^öermunbung bei %ra$, roo icb

an feiner Seite leiebt perlest mürbe, \)\zx in Berlin

beim ^riegsminifterium in ^ermenbung gejtanben. öcb

bin ibm treu geblieben, treu im mabrften öinne bes

Portes, §err ^apitänleutnant."

<Der ¥ttann fpracb unbeimlicb erregt ^efonbers bie
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testen 'SSorte Jagten Sf>or, baß binter bem ganzen

^efen S^ünfts irgenb etmas Jfcckc, roas miß eine T^ro*

bung klang. Segen roen aber mar Jie gerietet?

y^as betben Sie benn, ^nton?" meinte dornten

kopffcbüttelnb, „Sie gittern ja am ganzen Ceibe. 5inb

Sie krank?"

„^ielleicbt bin icb krank, S)err ^apitänleutnant

^iebtig ift mir beftimmt niebt im Stopfe."

„Unb in bem 3uftanb kommen 5ie, um mieb auf*

jufueben?"

„<3amobl, &err S?apitänleutnant <3cb . . icb babe

öbnen eine roiebtige ^Ilttteilung ?u macben."

Sbor erfebrak, als ^iinft bas Stäupt auf bie ^ruft

neigte unb feine ^33brte Jtotternb klangen, roie bie eines

5Henfcben, ber febmer mit ber Spracbe b^rausrückt ober

ber einen Sntfcbluf? rafcb gefaßt bat unb ibn nun lang*

fam }u bereuen beginnt

„oft etroa öbr §err ^ittmeifter erkrankt, ober gar

oerunglückt?"

5?ünjt blickte auf unb um feine Cippen fpielte ein

faft gemeines Cäcbeln. „^ein, mabrbaftig, es gebt ibnt

gut, febr gut fogar."

„5o fpreeben Sie bori)!" rief ber blonbe ^ttann un*

gebulbig.

„§err S^apitänleutnant, bellten 5ie mieb für einen

fcblecbten &erl?"

„©eroiß niebt"

„Öalten Sie mieb für racbfücbtig?"

„öcb nebme an, bajj Sie es niebt Jinb, ^nton,"
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„Unb bocb bin icb gekommen, um mieb an meinem

^ittmeiffer ?u räcben", Jtieft Künft bßroor unb aus

feinen ^ugen bliijte bie «Slatnme unauslöfeblicben

Öaffes, „er bat mieb beute friib einen <Dieb genannt

unb mir mit ber ^olijei gebrobt, mir, ber ict> ibn bei

2(rras gerettet babe, obmobl icb nur ben linken %xm
gebraueben konnte, ibn ni tragen, roeil ber reebte von

einem ©ranatfpütter burebbobrt mar. 9Hicb bcit er

einen °Dieb gegolten unb roollte bie ^oli^ei bolen für

mieb, ber icb ibn gepflegt bcibe unb bei ibm geblieben

bin, roie alle anberen einfacb nacb Saufe gerannt finb

unb Jicb um ibre Ferren niebt mebr gejebert baben* Unb

marum? ^öeil ein paar Sieben ^ein unb ein Kift^

eben 3igctrren gefehlt baben- ^3ei ©Ott, icb betbe biie

Saeben niebt genommen, §err Kapitänleutnant ©er

^usbilfsbiener mar es, b2n ber §err ^ittmeifter mäb*
renb meines Urlaubs befebäftigt batte."

Sbor biß fieb auf bie Sippen, ^ar alfo Künft er^

Jcbienen, um ibm biefe belangloje alltäglicbe
<Dfenei>

gejebiebte ?u erjäblen? Sollte fieb ber 2ttann gerabe

bei ibm über ben ^ittmeijter befebtoeren? £s mar

eine Unserfcbämtbeit, feine 3eit mit berartigen Kleinig-'

keiten in ^nfprueb ?u nebmen*

©er fragenbe ^lick bes Kapitänleutnants febien bm
c
-öurfcben in neuerlicbe ^erlegenbeit ?u bringen, öetjt

brebte er feine ^üfje ^mifeben ben Singern unb fab ?u

<öoben.

„?ta . . • unb . . .?" meinte dornten.

„. I . unb bann bie Seblecbtigkett, fo gegen einen



früheren Sreunb ?u bändln, bie bat micb empört, §err

Kapitänleutnant."

„©egen einen friiberen greunb?"

£bor von dornten trat zurück unb majj ben rot^

blonben 2Henfcben mit forfebenbem Sntfetjen. £r

füblte, roie plötjlicb fein öer? rafeber ?u fcblagen begann»

£s mar eine Abnung, bie fieb in ibm regte»

„Öerr Kapitänleutnant," rief ba Anton Künft mit

Aufgebot feiner ganzen Sntfcbloffenbeit, „kommen Sie

mit mir unb Jcblagen Sie ibm ins ©efiebt, bem Schuft."

„^on mem fpreeben Sie?"

„^on meinem ^ittmeijfer."

„Unb mesbalb foilte icb . .
•"

,,^33eil obre Stau bei ibm ift", knirjebte ber ^urfebe.

Sekunbenlang mar es Jtiü in bem §interjtübcben b^s

^einbaujes, Jo ftill, als fei plö^licb alles Ceben in bm
?mei ?HenJcben erftorben, bie einanber \)m gegenüber^

Jtanben. 'Dann aber gellte ein Scbrei ber 925ut oon ben

Cippen Sbors unb im näcbjien Augenblick faß feine

Sauft an ber Keble Künfts. 5o beftig packte er ben

^otblonben, bafc ber Alann nur einen äcbjenben Caut

berDorbringen konnte unb oergebfieb oerfuebte, fieb oon

bem ©riff b2$ liefen ?u befreien.

„Kerl . . . mas roagen Sie?" rang es Jicb t>on öen

kippen b^s Kapitänleutnants, „meine 5rau bei ibm . .

.

bei ibm . .
.?"

Aber aueb ibm oerfagte bie Kraft ?u fpreeben. &nU
geiftert ftarrte er in bas fommerfproffige Antlifj Künfts,
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bas Jicb ?u röten begann, benn bie %cbte &i>ox$ febniirte

ibm ben Altern ab.

„halfen Sie mieb los . . . Sie erraiirgen mieb," keuebte

ber ^utjcbe enblicb, „bei ©oft . . . es ijt roabr, Jo roabr,

roie etroas, roas man mit eigenen ^ugen gefeben \)a\
%

febon oft — febr oft gefeben bat"

£bor oon dornten ließ ibn frei. Sebroer atmenb

lebnte 5er Offizier an einem Sifebe, als muffe er fieb

fefibalten, um niebt ?u ^5o5en ?u finken. Unb oor ibm

Jtanb ber Ankläger, ?er?auft, ftruppig toie ein $öter,

ben man oerpriigelt bat unb ber fieb jetjt erft (angfam

ju fcbiitteln beginnt, um fein &U ?u glätten, öiinbifcb

mar aber aueb ber ^3lick, mit bem ber ^enfcb bm
&unm maß, beffen ©riff er foeben erft entkommen war,

„5ie packen ?u, als wollten Sie einen fofort kalt

macben," \\ö\)Xi\e ^ünft, „aber bas änbert niebts baxan
y

5err ^apitänleutnant, roabr ift es borb unb niebt aus

ber ^öelt ju febaffen."

„¥it>bm 5ie
a

, ftammelte Sbor.

„<Da ift niebt oiel ?u er^äblen, §err S^apitänleutnant.

5eit Monaten febon kommt bie gnabige 5rau ?u bem

§errn ^ittmeifter in bie ^33obnung. Oft ift fie tage-*

lang bort geblieben. Sie finb febr ?ärtlicb ?ueinanber

unb baben fieb sor mir nie geniert, baben fieb tubig

gekiifjt unb einanber b\x gefagt . .

."

„bleiben 6ie bei ber 5acl;e
a

, b^rfebte dornten bm
^otblonben an.

„<Das gebort ja ba?u; geärgert bat es mieb febon

immer, benn unfereiner bat fcbüeßlicb aueb etmas ^n**
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Jtanb im Ceibe. ^ie kann Jicb eine Derbeiratete 5rau

Jo weit vexgejlml Unb gerabe beute, nacbbem ict> Jcbon

in fcblecbter Caune roegen meines ^tittmeifters mar,

ba ijt bie gnäbige 5^au raieber erfebienen unb bat oor

mir gejagt, Jie rooile ein paar Sage bleiben, mei* ber

§err Kapitänleutnant beute Abenb in Berlin ankom-

men unb Jomit für längere 3^it bie AYöglicbkeit vor-

über fei, Jicf) ?u feben."

ön &k>ov von dornten glübte ein Vulkan von 3ovn

unb 5cbam. Am liebjien bätte er Künft niebergejcbla-

gen, ben AlitmilJer feiner öebanbe. Aber er bejmang

fieb- £r mollte mebr boren, mollte alles erfabren. 5icb

?u räcben, bie Sienben ?u überrafeben, febien ibm im

Augenblick bas beifcbegebrte 3iel feiner ^ünjcbe.

„diesmal mar es mit meiner ©ebulb ?u £nbe," fubr

ber ^öurfebe fort, „icb fagte mir, baß icb bie ^flicbt

bätte, ben §errn Kapitänleutnant ?u marnen, außer-

bem, icb geftebe es rubig ein, miü icb mieb räcben. Alag

ber ^ittmeijter aueb einmal füblen, mas es beißt, ftcb

befebimpfen ?u lajfen. ^enn Sie moüen, §err Kapitän-

leutnant, fo fübre icb Sie fofort in bie ^öobnung bes

§errn t>on Unjtett unb gebe <3bnen ©elegenbeit, bie

?roei ?u überrafeben/
4

£bor guckte ^ujammen. Vas mar, roas er fo beiß

erfebnte,

„Können Sie es?"

„(Semiß. öier ijt ber ^obnungsjcblüjjel." Unb ber

?läcber feiner 'Dienerebre ?og ben öcblüffel aus ber

Safcbe unb bielt ibn £bor oor bie Augen.
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^tur für öekunben zögerte ber blonbe ^ieje. 'Dann

mar fein Sntfcbluß gefaxt Vas (Sefübl, fief? ?um 'SJerk-

?eug einer niebrigen ^aebfuebt ?u macben, bas ibn an-

fangs ?urück}ubalten brobte, es Jcbroanboor ben anberen

Srroägungen, bie ibtfroie eine rotglübenbe ^Boge über-

fluteten, ^acbe, ja, fie festen ibm bas §öcbfte, was er

erreieben konnte.

„^o iDobnt ber ^ittmeiffer?"

„ön Gablern/'

„^ie lange fabren mir im automobil bortbin?"

„öroanjig ^llinuten."

„©eben Sie ooran unb bellten Sie ein <2luto an. öcb

folge öbnen Jofort."

£s mar juerft £bors ^bfiebt, lieb oon ben Camera-

b2ii ?u Derabjcbieben. %ls er aber bem rajcb baoonftür-

jenben ^ünft in ben ^orribor folgte, blieb er Jteben

unb füblte, baß er niebt bie Straft bejäße, ibnen ein

läcbelnbes, barmlojes ^ntlifj ?u geigen. Sie mürben ibm

Jofort anjeben, baß er unbeimlicb erregt Jei. £r mußte

aljo barauf oer^iebten, oor fie bin?utreten.

€r winkte bem Kellner, ber gabnenb an einem 5er-

oiertijcb ftanb unb auf ein ^lingeljeicben aus ber S)in-

terjtube ber ^apitänleutnants }\x roarten Jcbien.

„Sagen Sie ben §erren, ba$ tcb mieb bei ibnen ent-

Jcbulbigen lajje," Jagte Sbor oon dornten, „es ift ba-

beim jemanb plöfjlkb erkrankt unb icb muß §als über

S^opf nacb öauje fabren."

£r atmete tief auf, als aueb bieje lefjte Sormalität
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erfüllt mar. So trat er auf bie Strafe, mo S^ünft be^

reits Jetner am Schlag eines Automobils bavrte.

„<3ft febon alles erlebigt, er kennt bie treffe", rief

ber ^5urfcbe, als Jicb £bor bem Zenker bes Wagens
?umenben mollte.

dornten ftieg ein, winkte $ünft, fiel; ibm gegenüber

?u fetjen unb lebnte bann, erfeböpft oon ben Srlebniffen

ber legten Minuten, in ber 'Polfterung bes ©efäbrts,

bas in ooller Sabrt bie Strafen Berlins paffierte, um
feine beiben ^affagiere binaus nacb Gablern }u be^

förbern.

^as mäbrenb biefer Minuten in ber 33ruft bes

^apitänleutnants oorging, es mar ein milbes Stm>
men unb ©rängen gegen bie eigene ^ube unb bie ^raft

ber 3urückbaltung, mit benen gemappnet Sbor oon

dornten bisber burebs Ceben gefebritten mar. £s febrie

in ibm nacb ^efriebigung bes önjttnktes, ber bie

^ioalen unter ben ^ttenjcben ebenfo ?um Kampfe ?u^

fammenfübrt, mie er bie brünftigen öirfebe in ben

bergen ?u ©egnern maebt ober mit benen fieb auf ben

meiten ©rasebenen Sübamerikas ?mei Stiere ?er-

fleifcben, bie einanber ins (Sebege geraten finb. &n
Urgefübl mar es, bas Sbor oon dornten taub gegen

bie Stimme ber Vernunft merben ließ. £r empfanb

oielleicbt keine Ciebe ?u ber 5*au, bie ibn betrog, aber

bie Scbam oor anberen unb oor Jicb felb|t, fie brobte

ibn mabnfinnig ?u macben. £r, ber Stolpe, ben bie

Srauen anbeteten, mo immer er Jicfc> ibnen näberte, er
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follte Jicf) bintergeben laflen roic irgenb ein Scbroäcb-

ling, ber niebt fäbig ift, ein ^Beib an jicb ?u Mein?
5d burcbtobte ibn noeb immer biß Ceibenfcbaft, als

ber Kraftmagen plöijlicb an ber £cke einer jener

Straften bielt, bie bi^r im ^öillenort wifeben roobl*

gepflegten Vorgärten binliefen. «Die beiben Männer
Itiegen aus. £bor trat ?um Cbauffeur, ber ibm ben

5'abrpreis nannte. 9er Kapitänleutnant oerftanb ibn

niebt, reiebte ibm acbtlos eine Banknote unb wartete

gar niebt ab, bis ibm ber ^ttann ben %ft berausgege-

ben bätfe. £r manbte Jicb unb folgte Künft, ber bie

Strafte entlang Jcbritt.

<Der 33urfcbe bettte an alles gebaebt unb ben ^Bagen

einige bunbert 2tteter r>om §auje b^s ^ittmeifters ent-

fernt ?um Steben gebraebt.

„Voxt ift es, wo bie genfter im erften Stock erleurb^

tet finb
a

, raunte er &bor oon dornten ?u, als fie Jicb ber

^illa näberten.

Sbor erbebte. £r fuebte nacb einer
c

233affc, aber er

fanb feine Safeben leer. Sein %ooloer fteckte noeb im

%ifean}ug, ben er babeim abgelegt bcitte, aber er bcitte

ja feine Sciufte. Sie mürben geniigen.

Künft öffnete ein ©ittertor unb lieft ben Kapitänleut-

nant in ben ©arten treten. Sleicb barauf gelangten fie

t)or bie Saustüre, lieber erfcbloft fie ber rotblonbe

Sübrer, roieber ging dornten t>oran. Sie ftanben im

bunklen glur. Keiner oon beiben baebte baran, bas

Üicbt an^ubreben. Künft faftte feinen Begleiter an ber

Öanb unb tappte mit ibm bie Kreppe empor. £s ging
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langjamer als bei Cicbt, aber um Jo lieberer t>or £nt~

Deckung.

S~bor oon dornten blieb plötjlicb in ber 'Dunkelbeit

allein. £r borte eine £ür geben. Nun Jcbob ibn jemanb

Dormärts, er Jtolperfe über eine Scbroelle.

„'Kur Jacbte," raunte ibm ber ^urjcbe zu, „kein ©e-

räufcb, Jonjt Jinb bie beiben gewarnt. Sie Jcbeinen boeb

noeb ausgegangen ?u fein, it)ie es 5er Nittmeijter gejagt

batte, unb biirften Joeben erjt zurückgekommen Jein."

lieber öffnete Jicb eine £ür unb bie zmei Männer

Jcblicben über meiebe Seppicbe babin. Sogleicb aber

flammte bas Cicbt auf unb £bor, ber anfangs roie ge*

blenbet in ber Seite Jtanb, Jab Jicb in einem oornebm

eingeriebteten Herrenzimmer. £s toar ibm fremb, benn

als Ceutnant, Jo erinnerte er Jicb flücbtig, batte Unjtett

weniger anjprucbsooll gebauft.

„Leiter gebe icb ntebt mit," flüjterte S^iinjt ibm zu,

„frier nebenan liegt ein 5peije?immer unb baran grenzt

bas 5cblaf?immer b^s Serrn Nittmeijters. *Dort roer*

ben Jie Jein."

„£s ijt gut", antwortete ber S^apitänleutnanf mit

leijer, aber bßif^r Stimme.

„Nur keinen Skanbal", borte er ben Notblonben

noeb Jagen.

3lbcr Jcbon batte Sbor bie £ür aufgeklinkt, ließ Jie

offen Jteben, um im Nebenzimmer S?ict>t ?u baben, unb

Jcbritt weiter, ^ueb bter bampfte ein £eppicb Jeine

dritte. 5o gelangte er zur näcbjten £ür unb blieb ab*

martenb Jteben. €r laujebte unb glaubte ein leijes Ca«
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eben aus bem ^aum jenfeits ber trennenben §o(per*

febalung ?u oernebmen. Vas rci?tß ibn. lieber bureb-

rafte ibn ber 3orn unb feine $5anb lag auf ber Stinke.

2tur noeb für bm ^rucbteil einer Sekunbe febien er

ju fegern, bann öffnete er*

Vas Scbickfal batte ein 'Drama gefebaffen unb ben

unglücklieben gelben ber Sragöbie gerabe im richtigen

Augenblick auf bie 33übne gefübrt ©enn es mar ber

Aloment, ba ber ^ittmeifter oon Unftett feine ©eliebte

laebenb umarmte unb im begriffe mar, ibr unter lei*

benfcbaftlieben 3ärtlicbkeiten bie ^ölufe ?u öffnen. Unb

es mar ber Augenblick, ba fieb aueb bh bunkelloekige

5rau biefen Ciebkofungen rückbaltslos bingab, benn fie

batte ibn mie immer erfebnt unb Janb nun in ben Ar*
men bes ^Hannes bie Seligkeit, bem fie einft einen an*

beren, oerblenbet von jugenblieber (sitelkeit, oorge^ogen

batte.

£s mar einer jener Augenblicke, in benen bm Alen*

feben, bie fie erleben, bas 33lut in bm Abern ?u er*

ftarren febeint unb bas fter? niebt mebr poebt 23is es

plöijlicb in Ballung gerät, bas rote, leiebt bemegliebe

?tlenfcbenblut unb bas §er? fo ftürmifeb ?u klopfen be*

ginnt, ba$ bie Erregung keine Saren^e mebr finbet

€in Sebrei ber ^55ut kam r>on ben Cippen Sbors,

bann ftür^te er oormärts. €r wollte ^orte rufen, aber

es kam nur ein unoerftänbliebes ©urgeln aus feiner

v^eble. So ftanb er oor ben beiben Sebulbigen, bie ent*

fefjt auseinanberfubren.

„£bor!" *^ie junge 5rau ftammelte feinen tarnen.
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„©irne", knirfcbte er unb Jtiefc fie oon ficb.

<Der fcblanke, elegante ^ittmeifter in 3it>il fprang

?ur Seite, Sr fab, mie fein ^iberfacber blitjfcbneil

einen ötubl ergriff, 5er ibm gerabe ?unäcbft Jtanö. Unb
was er ermartet \>ai\^ es gefebab ebenfo rafcb, benn

Jcbon febmang ber §üne ben 5effel über bem Raupte

unb Jtürmte auf ibn ?u.

Scbroer fiel bie ^Ö5affe bts Augenblicks nieber. Aber

Srifj von Unftett b<*tte ben Sieb mit ben Armen abge-

Jcbmäcbt. ^53obl taumelte er, mobl brobte er ?ufammen~

?ujinken, aber noeb einmal mar er gerettet, stiebt bie

Surcbt aber mar es, bie ibn bemog, ?u flücbten. "Die

Scbam überfiel ibn. 955as er getan, es mar ibm ebenfo

klar mie bie furebtbaren Solgen, melcbe biefes lieber-

feben mit £bor oon dornten nacb ficb Rieben muffte.

<Denen aber mollte er niebt ausmeieben, als er auf bie

meit geöffnete Balkontür geilte, um ins Sreie ?u ge*

langem

„Seigling", brüllte binter ibm ber rafenbe Atann.

Obne auf bas ^eib ?u aebten, bas in febeuer Angft

binter bas breite ^5ett geflücbtet mar, Jtürmte dornten

bem ©egner nacb. ^r fanb bas £nbe feiner Slucbt cm

bem Sifengitter b^s Balkons. <Dort manbte er ficb unb

ftellte ficb bem Verfolger in mütenber ^er^meiflung.

„dornten . . . bebenken Sie . . . unfere alte Sreunb^

fcbaft...!
a

„Scbuft • . . baxan erinnere mieb niebt," kam es ?u*

rück,
y} ba^> öibt bir ben ^eft!"

öebon batte ber Angreifer ben ^ittmeifter umjcbhm-
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gen. ^ber 5er mar Jicfc> berouftt, ba$ es um fein Ceben

ging. Unter bm Männern lag ber ©arten unb gerabe

unterbalb bes Balkons ?ogen Jicb bie ©itterjtäbe eines

eijernen 3<*uns bin. Sin Stur? in bie Siefe bebrobte

bas Ceben bes Sallenben.

&\)ov mar bem ©egner an Gräften überlegen» £r

bob ibn empor, er Je^te ibn roie ein S?inb auf bie ^rü*
Jtung bes Balkons* ^ber ber ^ittmeijter Jcblang bie

%xxnz um bm §als bzs ^abntoifjigen unb klammerte

Jicb bort feft £r bielt aucf) weiteren, als ibn Sbor über

bas ©itter Jtieß.

^33eit beugte Jicb ber S?apitän(eutnant mit bem $ör^

per bes ^erbajjten über bie ^rüjtung. Unjtett Jucbte

ibn abjujcbütteln. £s glückte ibm nicbt. Vk ^er^toeif^

lung aber oeriieb ibnt größere Gräfte. Unb plötjlieb

batte ber Oberkörper b^s S^apitänleutnants bas über-*

geroiebt £bor füblte, roie feine güße ben §alt oerloren,

toie er kopfüber bem Jtür^enben Körper Unjtetts binab

?ur £rbe folgte*

3roei gellenbe Scbreie brüten über ben ©arten an

ber ^ückjeite ber ^illa babin, bann war ber Balkon

leer unb aus ber Siefe klang bas Jcbroere Stöbnen ber

beiben Männer.

III.

^tun toallen bie blutigen 2tebel bes Siebers oor

Sbors klugen auf unb nieber unb nur oon 3ßit ?u 3^it

ijt es ibm, als roiebe ber ^öorbang unb gäbe ibm ben

5 Sdjeff, 3uan fterncmbej ßC



Ausblick frei. €in roütenber Scbmer? H^t in feinem

Öaupte, als fei es oon mäcbtiger Sauft ?erfcbmettert

roorben. £r füblt ben quälenben <Durft, er t>erfucbt, nad)

£abung ?u febreien. 'Dann bat er bas ©efübl, als flößte

ibm jemanb küblenben Srunk ein, aber er t>ermag ben

'Öarmberjigen niebt ?u feben, benn t>ergeblicb mill er

biß Augen öffnen. Sine ?arte §anb ftreiebt über fein

Jcbmer^enbes Antlilj unb febeint bas ^eb ?u bannen,

bas ben ^unben peinigt Vod) gleicb barauf ift biß Cht-

berung roieber vorüber unb meiter mallen biß roten

'Kebel, n)ie ein Katarakt r>on ^lut unb ©unft

Alitunter überfällt ibn mobltuenbe ©efübllofigkeit.

'Danacb ift ibm, als babe er lange gefcblafen. Aber bas

Srroacben läßt bie alten Qualen mit perboppelter Straft

jurückkebren. ^ÖJenn er ?u benken t>erfucbt, aber er

bringt es niebt immer ^uftanbe, kreifen feine Sinne

Jtets um einen ^unfeb: roieber fo frei t>on Scbmer?en

}u fein. £r ruft ben Eob bßrbei, aber er kann biefen

^öunfcb niebt ausbenken. €r febnt fieb nacb bem Snbe,

aber er oertnag biefer Sebnfucbt keinen Ausbruck ?u

geben. Unb nur gan? feiten finb bie Augenblicke, in benen

er ?u boren unb ?u feben glaubt unb roabrnimmt, roo

ßr ift unb mas um ibn vorgebt

©an? ficbßr: ßr rubt auf ßinem blütenroeifcen Cager

in ßinßm bßlten, fonnigen ^taum, ber bas Cicbt bureb

?roei bem ^öett gegenüber liegenbe Sanfter erbält. ©an?

fieber: um ibn bemüben fieb häufig ebenfo bßllß ©eftal-*

ten, bie ?ur Sarbe feiner Umgebung paffen, als feien

fie felbft ein Stück baoon.
c
£3as mit ibm gefebiebt, er



roßijj es nid)i Aber gut meinen es roobl alle, bie Jid)

über ibn beugen. So fiebt er einmal in ein bärtiges, gü*

tiges Sreifenantlifj unb bort, roie jemanb neben 5em

Cager Jagt:

„<3cb glaube, er ermaebt, §err ^rofeflor."

Unb ber ©raubärtige, ber ibn prüfenb betrautet,

Jcbüttelt bas §aupt unb antwortet:

„Sie irren, College, bas finb nur Jcbmacbe Reflexe

bes ^öetr>u(?tleins.
a

Atebr vermag £bor oon dornten nirf>t ?u boren ober

ju [eben. 933enigftens in biefem Augenblick ift es tme-*

ber mit feinem öebfein oorbei, bie ^tebel mallen um

ibn empor unb er oerfinkt ins ^efenlofe.

%)cb bäufiger aber glaubt er ein anberes, ibm be^

kanntes ©efiebt oor Jicb ?u feben. £s ift ibm in folcben

Momenten, als fei ein Sngel um ibn befebäftigt. £r

fiebt ein lieblicbes, t>on blonben Corken umrabmtes

Jrauenantlitj, er blickt in ausbrucksoolle, von Alitleib

erfüllte Augen. Sr erkennt Carry Molton, bie £ng*

lanberin.

Sie glättet feine Riffen, fie reiebt ibnt bie Srfrifcbung,

bie er gierig einfaugt. Sie fübrt ben Cöffel mit ber

Atebijin an feine Cippen unb ftreiebt oft mit mübfam
verborgener 3ärtlicbkeit über fein öaupt. 'Dann emp-

finbet Sbor bas beglückenbe ^enmßtfein, für Sekunben

benken ?u können, unb möcbte biefe feine, ?arte §anb
gern küffen. Aber kaum öffnet er ben Atunb, um ?u

fpreeben, fo ift es mit feinem denken ?u Snbe unb roie~
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ber raufcbt ber Vorhang ?ufammen unb oerbirgt ibm

bas rei^enbe
<

23ilb feiner Samariterin.

*2lber es kommen aueb anbete ©eftalten, fiebergleicb,

roie Scbemen an bas Cager bes tranken. Sin toüer

Zeigen ijt es oft, ben er erbückt 'Dann raft er toobl

in feinen Sräumen. £r fiebt fie alle ror fieb, bie fein

grübelnber ^öerftanb in ben leijten Stunben oor feinem

Stur? umfangen bat: ben ^aifer, öakob ©rottbaufer,

bie Kapitänleutnants, ^nton Künft, fein ^33eib, bas

er auef) träumenb bafct unb oeraebtet, fein Kinb unb

bm fallen Sreunb, ber ibn, ben 2täcber, mit fieb in

bie Siefe geriffen bat. Unb alle umgaukeln fie ben CeU
benben unb febaffen ibm Qualen unb S^euben. *Denn

er erkennt ibre Scbickfale, er erfaßt ibre Srfcbeinun-

gen fo febarf umriffen, als ftünben fie roirklicb oor ibm.

(

Da?n)ifcben beugt fieb roobl einmal roieber ber alte

Ttlann mit bem gütigen ©ejtcbt über ibn ober Sarrij

Moltons milbtätige §anb ftreicbelt fein oon ^erbän^

bm eingefebnürtes öaupt. <3a, einmal ift es ibm fogar,

als neige fieb bie blonbe &nglänberin noeb tiefer bßtab

unb als brücke fie ibre Cippen feft auf bie feinen, fo feft

unb innig, als roolle fie ibm ibre junge Seele einbaueben

unb ibm Zehen oon ibrem £eben geben.

£r aber oerfuebt, ibren Kuß ?u erroibem unb kann

es boeb niebt, benn bie Kraft oerläjjt ibn unb toieber

finb bie rot roallenben ^tebel oor feinen /2lugen unb bas

?tiebts fällt über ibn ber . .

.
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3akob ©rottbaufer fajj neben Sbors Cager. ©an?

bcutlicb Jab ibn ber ^errounbete, benn bie Scbleicr

waren plö#icb gefebrounben unb klar Jtanb bis £i>

febeinung bes öugenbfreunbes t>or feinen Lücken, <Die

§änbe be$ tranken unb feines 33efucbers rubten in*

einanber, unb bann roanbte fieb ©rottbaufer ?um 5cn~

Jter binüber, an bem eine Jcblanke, belle ©eftalt abwar-

tenb Jtanb, unb rief:

„£r ermaebt, 2lUß Molton!"

Vas ^Häbcben eilte (>m?u, ftarrte forfebenb in bas

^tntli^ bes ^tubenben unb betätigte läcbelnb:

„öa, je^t ift er ju fieb gekommen, belebe Sreube

für uns alle/*

£bor bätte fie am liebften für biefe teilnebmenben

^orte an fein §er? gebogen. £r umfing Jie mit ?ärtli-

cbem 3Midc. ön ibm melbete Jicb bie Dankbarkeit für

feine Pflegerin, Unb als fie nun gar ibre roeiße §anb

auf Jeine t>on ^erbänben bebeckte Stirn legte, mar es

ibm, als füble er bie 935eicbbeit biejer §anb bureb alle

^inben unb als umjtröme ibn bh 935arme ibres jun*

gen Körpers roobltätig unb kräftigenb mie ein Seilbab.

„Srkennen Sie uns, öerr ^apitänleutnant?" fragte

fie mit ibrem glockenreinen Organ.

„Ob, icb babe Sie febon feit langem gefeben unb ge*

füblt," gab er mit mübfam ftockenber Stimme ?ur ^tnt*

roort, „oft wollte icb Sie anrufen, aber es perfagte mir

bie 3unge. öeljt glaube icb, bin icb über bas Scbmerfte

binroeg."
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„©an? ficber, Jo meint aueb 5er ^rofßfjor," erklärte

<3akob ©rottbaufer, „beine Kopftounbe beut unb bie

febroere Srfcbütterung, bie bu erlitten b<*Jt, ijt im

^eiebem"

£bor oon dornten fcblofc mieber bie otogen unb lag

minutenlang roie oon neuerlicber ^ejinnungslojigkeit

befallen- Aber er oerfuebte nur, fieb bie Sreignifle ins

©ebacbtnis zurückzurufen, bie ibn auf biefes Kranken*

lager geworfen bitten. £r verfolgte noeb einmal ben

©ang ber ©efebebniffe unb kam niebt roeiter als bis

?u bem Augenblick, ba er Sritj oon Unftett umfajjt unb

auf bie ^rüftung b^s Balkons geboben batte* ^öas

bann n>ar, entging ibm Jo oöliig, als fei es aus feinem

Ceben geftrieben.

£r blickte toieber auf unb fuebte auf hm beiben ©e*

Jicbtern, bie }icb ?u ibm neigten, ibre Kenntnis feiner

Scbanbe ju erkennen- Unb er täufdjte fieb roobl niebt,

Sarrij Molton errötete roieber fo lieblicb roie an bem

Abenb, ba er Jie zum erjtenmal gefeben, unb ©rotten*

baujer roanbte fein bärtiges ©efiebt jur Seite, als roolle

er biefem fragenben Scbauen ausroeieben. Sie roujjten

alfo alles, alles . .

.

Aber fcbnell überroanb ber Fabrikant feine ^er*

legenbeit „335ie füblft bu bieb, £bor?"

„5o roobl, bajj icb am liebften auffteben unb baoon*

laufen möcbte."

,/Damit roürben Sie meine unb ber Strzte Arbeit mit

einem Scblag zufebanben meeben," rief £arry eifrig,

„Sie muffen fieb febonen, §err Kapitänleutnant"
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„Scbonen?" entgegnete er ooü Bitterkeit, „roo}u?

Bielleicbt für biefes Ceben?"

„So bürfen Sie niebt Jprecben. £s gibt aueb auf un*

Jerer unoollkommenen ^öelt gute 2ttenfcben."

Unb abermals rötete fieb ibr ^ITäbcbengeficbt, benn

fic b^tte Jicb mobl oon ibrem £ifer fortreiten (äffen unb

juoiel oerraten. £r aber nickte ibr läcbelnb ?u.

öakob ©rottbaujer Jagte:

„Unb bann bietet uns bas lieben oft Aufgaben, benen

man Jicb roibmen kann unb bie bankbarer finb als 2tten-

Jcben, benen man Jo oft fein
c
Öafein roeibt."

„^Bie reebt baft bu", Jtöbnte ber Kranke.

„Unjer Baterlanb brauebt in biefen Sagen jeben

*DeutJcben, benn jebe Sauft ift roertooü, bie arbeiten

kann", fubr ©rottbaufer fort

„Keffer märe, Jie Jcblüge brein", knirjcf)te Sbor oon

Sornten.

„^tein, nein, nur bas niebt, fonft gäbe es niemals

2tube für unfere arme gequälte Seimat. £a|jt uns lie*-

ber bie Scbanbe ertragen. 5lucl) ber ift ein Selb, ber

feine Caft Jcbleppt, obne ?ujammcnjubrecben."

,,^53abr, acb, fo roabr. 5o nur werben mir bie

Scbmacb biefes Sriebens überleben."

„£r ift niebt unfer einiger Slueb. Schlimmeres noeb

bat fieb in ber 3roifcben?eit ereignet, Reifet bu benn

niebt, £bor, mie lange bu \)'m im Sanatorium gelegen

baft?"

„'Kein, bie Bereebnung ber o^ti ift mir abbanben

gekommen."
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©rottbaufer blickte fragenb auf Carry. Sic marf

einen 33Iick auf ben Äalenber, ber ^tüifcben bm %m*
Jtern über bm kleinen, roeißlackierten Cifcbcben an 5er

^Banb bing unb antwortete beklommen:

„Cängcr als brei Monate."

Sbor Jcbrak ?ufammen. „'Drei ^llonate", roieberbolte

er tonlos.

„'Draußen ift ber hinter eingebogen unb ^eibnacb^

ten ftebt t>or ber Cur," Jagte toieber ©rottbaufer mit

bumpfer Stimme, „bu roarft obne ^efinnung, benn bu

battejt eine Jcbtoere ^opfmunbe baoongetragen. *Die

S?unft ber 2irjte bett bieb gerettet, in erfter Cinie aber

9Hi|j Moltons aufopfernbe Pflege."

,,^35ie merbe icb <3bnen je banken können", rief Sbor

mit inniger Serjlicbkeit. Unb er \)ob bie kerbte unb

Jtreckte fie ibr entgegen.

„^tein, niebts t>on <Dank, §err ^apitänleutnant",

mebrte fie ab.

3lber Jie legte ibre §anb in bie feine unb bulbete, bajj

er fie lange umklammert bielt.

,,^35o ift mein S^inb?" forfebte er bann, oon einer

plötjlicben Surcbt überfallen.

,/Dabeim in guter Obbut", trbftete ibn Carry.

^tun fögerte er, aber enblicb mußte aueb biefe Stage

beraus. „Unb meine SrauY"

Va roanbte fieb Carry ab unb überließ es öakob

©rottbaufer ?u antworten. „Sie bat Berlin oerlaffen

unb foll in ^Tlüncben leben.
a
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„£s ijf gut," Jagte Sbor, „im roirjf mir fpäter bar*

über mebr berichten."

„Ob es nirf)t beffer märe, icb oerliejje bict> je^t,"

meinte 5er Sabrikant, inbem er fieb erbob, „für einen

erjten ^öejueb nacb monatelanger Obnmacbt öes ^a*
tienten babe irf> febon genug mit bir geplaubert."

„^ein, bleibe, icb flebe bieb an, bleibe", bettelte

Körnten*

Cangjam lieft fiel) ©rottbaujer toieber nieber. „^enn
bu glaubft, ftark genug ?u [ein, Jo mill icb es roagen."

„<Du bift mir noeb ^introort auf Diele fragen fcbul-

big/
4

„So ftelle Jie/'

Carry Molton mar roieber an bas Senfter getreten

unb blickte binaus in ben fonnenbellen Sag, ber über

ber Srbe lag unb feine Strablen bis in bas Kranken-

zimmer fanbte. Umflojfen t>om Siebte ber ^interfonne

febien Jie &\)ox erft reebt ein Sngel, bem er fein Ceben

t>erbankte unb für ben er all feine Innigkeit fammelte.

*Docb bie ©ier nacb bem Srforfcben beffen, was fieb

braujjen in ber ^ÖJelt roäbrenb feines öinbämmerns

zugetragen b^tte, Jie lenkte feine ©ebanken oon ibr

ab* Unb ?uerjt brängten fieb ibm bie Sragen auf, mit

benen er fieb am meiften befestigte.

,,^33as er^äblt man fieb *>on bem Ereignis, beffen

Opfer icb geworben bin? Seile mir rubig mit, öakob,

roas bie 2ttenfcben baoon miffen."

„'Die Singemeibten abnen alles, boeb fie miffen es

niebt genau, bie Sernftebenben aber feben fieb einem
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^ätjel gegenüber," ermiberte 5er öugenbfreunb, „na*

türlicb bejtätigt bas ^erbalten betner $vau jebe ^er*
mutung. ©enn fie ijt mit Unltett nacb 911ünd)en ge*

gangen/*

„öcb babe es mir gebacbt. Übrigens will irf> aucb

barüber binwegkommen, ber ijelb eines Jolcben Dramas
ju fein. 3Bas kümmert micb bie öffentlicbkeit. öri> babe

anbere Sorgen. $(cb, öakob, wenn mir nur mein Kinb

erbalten bliebe."

„^Q5er follte es bir rauben wollen?"

„Sie."

„Sie wirb es nicbt wagen. Unb folange bu willjt,

wirb Carry beinern öungen eine wabre Butter fein."

Sbor füblte, ba$ er oerlegen mürbe. 3lber bem

Sreunbe feiner Knabenjabre wollte er nicbt Derbergen,

was er bacbte unb boffte.

„^ielleicbt," fo Jagte er läcbelnb, „mirb bie 3"kunft

Carry nocb fejter an mein S?inb fefleln."

©rottbaujer nickte aufrieben. „€s märe bas 33ejte."

Sine kleine ^auje trat ein, bis ber Kranke plötjlid)

wieber fragte:

„Öat uns bie 3zti 5er legten brei 5ttonate irgenb

etwas an politijcben Creigniflen gebracbt, öakob?"

Va neigte ber Sabrikant mit bem ©elebrtengeficbt

bas öaupt unb gab langfam ?ur Antwort:

„Sine neue Scbanbe, Sbor."

<Der ^öermunbete borcbte auf. „^ÖJooon fpricbft bu?"

„93om Kaiferpro^ej} in Conbon."

„Sie b^ben es alfo borf) gewagt?" Jcbrie ber Kapi-
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tcmleutnant Jo beftig auf, 6a)j Sarry Jicb utntoanbte

unb kopfjcbüttelnb auf ben Erregten blickte, toäbrenb

<3akob ©rottbaujer erjcbrak unb meinte:

„SiebJt bu, es gebt noeb niebt. 'Daoon roerbe icb bir

Jpäter erjäblen,"

„'Kein, öakob, icb muß es erfabren, gib mir bie

^Ö5abrbeit
a

,
Jtammelte ber kranke.

©rottbauJer guckte bie ^IcbJeln. „^lle 'Deutjcben

rcijjen es unb bie 5Haffe bat es überlebt, toesbalb foüte

icb es bir oorentbalten? Vk gan^e ^elt bat bas Scbau-

Jpiel mitangejeben unb nirgenbs bat lieb einer gefun-

ben, ber baran gejtorben n)äre, warum Joütejt bu ge^

rabe eine ^lusnabme bilben? <3a, Jie baben ibn nacb

Snglanb gejcbleppt, Jie baben ibn t>or einen ©ericbtS"

bof von S^inben gejteüt unb ibm ben ^rojejj gemaebt,

aus bem er niebt anbers berporgeben konnte, als be*

laben mit bem ,Jcbulbig\"

„allein ©Ott, unb toas Jagen bie 'Deutjcben baju?"

„'Die meijten knirjeben in toilbem öorn, aber es gibt

Jogar Slenbe, bie Jicb barüber freuen/*

„5o JpricbJt bu, ber öojialijt?"

„<3cb Jpracb niebt r>om ^aijer, Jonbern pon bem

©eutjeben 933ilbelm oon öoben^ollern, ben man abge*

urteilt bat, für bejjen Rettung oon biejer Scbmacb unjer

^aterlanb niebts, rein gar niebts unternebmen konnte

unb mit bejjen
c
"PerJon bie Scburken bas ganje ^öolk

por ben klugen ber ^elt oerbammt baben/
4

,,©ib mir mebr baoon als bieje ^nbeutungen."
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©rottbaufer läcbelte mebmütig. „£s ift alles fo ge*

kommen, mie mir es erwartet baben, Srinnerft bu bieb

noeb an unjer ©ejpräcb im 5cbnell?ug?"

„3n)ijcben öannooer unb Berlin? Ob, n)ie beutlid)

erinnere icb mtcb baran."

„^as mir bamals als Vermutung ausgefproeben

baben, es ift jeijt grauenvolle Satjacbe gemorben, S?ein

VMberftanb bat gefruebtet, meber ber öollanbs gegen

bie Auslieferung b^s S?aifers, noeb ber eines teils

ber Sntenteoölker gegen bas fcbanblicbe Scbaufpiel.

2tlan bat bm Verbannten nacb Snglanb gebraebt"

„VMe?"
„'Das ift es ja eben . . . in £bren, roie einen bejiegten

Seinb, t>or bem man öoebaebtung empfinbet. So bat

man mit feiner ^erfon aueb uns oerböbnt. VJie ein

<Saft b^s englifeben Königs bat er mäbrenb bQs 'Pro**

Reffes in einem Scblöftcben bei Conbon gelebt ©leid)*

?eitig aber bat man alle §ebel in Verlegung gefegt, um
feine Scbulb ?u ermeifen. V5as ift niebt alles erlogen

morben, um ibn unb ^eutfcblanb ?u belaften. Vas
betjerifebe treiben eines ösmolski, beftt bie Scbmäcbe

feines oaren ?ugute kam, bie Sucbt Srankreicbs nact)

ber ^eoanebe, ber Vrotneib Großbritanniens, bie

Öe^errolle unferes ebemaligen Verbünbeten Italien

unb bie moralifebe Verkommenbeit ber Valkanftaaten,

bie es Öfterreicb-Ungarn unmöglieb maebten, im Stie-

ben ?u leben, bies alles rourbe in ben öintergrunb ge^

brängt, mürbe künftlicb t>erfcbönert, ja noeb mebr, in

bas Gegenteil t>erbrebt Zebes VSort aber, bas ber £x*
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kaifer jemals in ber Öffentlichkeit gefproeben [>atte,

rourbe aufgebäumt unb ?u einer anklage gegen ibn

oertpenbet ^kte, bie ibn bitten entlaften können, t>er*

febroanbem dagegen tauebten überrafebenb fcbriftlicbe

Scbulbberoeife anf, benen bie Sälfcbung (eiebt naefou*

meijen wäre, bätte fieb einer biefer Siebter nur bemübt,

es }\i Derfucben. Unb als trofj allebem klar unb beut*

lieb aus bem Verlauf ber mebrroöcbentlicben ^öerbanb*

lungen b^oorging, baß ^öilbelm Don $3oben?oIlern

mobl ein Sßuergeift, niemals aber ein ^3ranbftifter ge*

roefen roar, ba beugten bie Slenben bas ^eebt noeb

tiefer, bas Jie felbft plö^licb gefebaffen bitten, biefes

sterbt, über einen ?u urteilen, ber gar niebt oor ibr

Sorum geborte, unb fie fügten, ber frübere beutfebe

Kaifer babe mit feinen ^Hiniftern unb ©enerälen ben

Krieg b^orgerufen unb muffe unfebäblicb gemaebt

werben, 'Deutfcblanbs Scbulb aber fei bamit erliefen

unb unfer ^öaterlanb babe b2n ^erpflicbtungen b^s

Sriebensoertrages, roie fie ben ^apierfefjen nennen,

geroiffenbaft nacb?ukommen."

Sbor von dornten ftarrte ben Sreunb roie geiftes*

abmjmb an unb febroieg.

"Da fubr öakob (örottbaufer fort:

„^ergeblicb bot bk beutfebe Regierung Sinfprueb

gegen bm ^rojeß unb bas Urteil erboben, oergeblieb

eine ^tenifion bes ^öerfabrens t>or einem ©eriebtsbof

ber Neutralen verlangt ^ir ^eutfeben mußten ?u*

feben, roie man einen ber Unferigen, roenn aueb einen,

bem roir felbft siel öebulb an unferem Unglück bei*
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meflen, jum ^ttifletäter an ber gan^n ^enfcbbßit Stem-

pelte."

„VJie aber benken bie 'Deutjcben über ibn?" fragte

6er Verrounbete.

„£r bat t>iel Ciebe miebergeroonnen, biß er unmittel*

bar nacb bem Kriege perloren batte. Sie baben einen

9Härtorer aus ibm gemaebt. <Die Reaktion im Cetebe

Jcblägt baraus Kapital. Ober glaubft bu, £bor, ba|? es

ein Cbtiftentum gäbe, wenn öejus Cbnftus niebt am
S?reuje gejtorben märe?"

,/2tein, öakob, bu baft reebt. Unb roie benkft bu t>on

ibm?"

„£r ijt ein ^ttenjcb, ^bor. Vu Jelbft baft es mir ge-

Jagt unb icb babe es Jeitbem klar erkannt ^SSix alle

finb ^flenfeben Doli Sebler unb Scbmäcben, aber aueb

mit bem S^öjtlicbften erfüllt, roas uns ©ctt ?u geben

vermag, mit bem Streben. Unb geftrebt bat ber, ber

einft S^aifer in biefem Canbe mar. Jlucb aber jebem

©eutfeben, ber anbers über ibn benkt als icb. ^S5ebe

bem, ber niebt einfiebt, ba$ bie größte Scbanbe unb

Scbmacb unferes Volkes bie ^Hacbttofiqkeit ift, ibn

gegen bie Verurteilung ?u Jcbüfjen, taufenbmal roebe

aber bem, ber baxan benkt, ibn rcieber als S^aifer nacb

T)eutjcblanb ?urück?ufübren."

„öibt es 'Deutfcbe, bie ]o benken?"

„Ob, es finb beren niel. 'Deinesgleicben febmört auf

biefen ©ebanken, Sbor."

„^iebt meinesgleicben, <3akob. 'Denn icb glaube an

bas
y
was bu gejagt baft."
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Sie reichten fieb bie öänbe.

„^SSas roirb nun aus bem Verurteilten roerben?"

fragte Sbor oon dornten nacb einer kurzen 'paufe.

„£s ift noeb ungewiß. £s beißt, baj? bie Verbiin-

beten eine önfel fucl;en, auf bie Jie ibn oerbannen

wollen."

„5t Selena?"

„'Kein, Jie kommt niebt in Vetraebt. Sie wollen niebt

Vergletcbe }toifcben bem aufkommen laffen, 5er bort

geftorben ift, unb bem ^Itanne, ben Jie roabrfcbeinlicp

ebenfo abgefcbloffen oon ber ^Henfcbbeit abfterben

laffen wollen."

„Ob, wie bereebnenb Jinb unfere Seinbe", ftöbnte ber

Verwunbete.

Unb plötjlicb war ibm, als beginne fieb alles um ibn

?u breben unb als lege fieb ?wifcben ibn unb bie ©eftalt

b^s öugenbfreunbes wieber ber rote ^tebeloorbang,

ben er glücklieb überwunben ?u baben glaubte. £r

blickte noeb einmal bmüber ?u £arry Molton, borte

?uletjt noeb, wie öakob ©rottbaufer ibr irgenb etwas

zurief, unb Jab Jie auf fein Cager ?ueilen.

Vann febwanb aueb ber letjte %Jt oon Gewußt-

fein* Sin 33ilb nur iauebte oor feinem ^uge auf, wobl

mebr aber oor feinem geifttgen, bas bts ^aifers, wie er

ibn ?ulefct graubärtig unb gealtert in ^Imerongen oor

fieb gefeben batte. <3bm mar, als nicke ibm ber 2ttann,

an bem er mit ganzer Seele bing, lacbelnb ?u, gan? fo

toie bamals, als er oon ibm ^(bfebieb genommen bettte.

„©rüfeen Sie mir bie öeimat, dornten!" Ss klang in
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feinen Obren roieber, aber nur gam kurj, roie ein 'SJeb-

ruf, um bann in ein langgezogenes ^aujcben unb

Traufen überzugeben, als Jtürzten bie mäcbtigen ^Bo*

gen bes 'Sfutkataraktes t>or feinen klugen auf ein fei*

figes
c
#ett berab. Unb bann kam mieber bas ^tiebts

mit feiner önbaltlofigkeit

,,^ta, dornten, fiiblft bu bieb roieber ftark genug, um
meine ^(nmefenbeit zu ertragen?" erkunbigte fieb ©raf

^ammiij, ber nun neben bem Cager Sbors fa(j unb

ibm freunblicb läcbelnb, zugleicb aber prüfenb ins ©e*

jiebt febaute.

„Soll icb benn immer teilnabmslos baliegen?" gab

ber ^öermunbete zur ^Introort, bem zumute mar, als fei

öakob ©rottbaufer oor Sekunben erft aus bem ©e*

macb getreten, nur um bem ©rafen ^lafe zu macben.

„^oüe t>ierzebn Sage finb t>erftricben, feitbem bu

Zuleijt bei ^3efinnung roarft"

£bor von dornten ftarrte in bas kluge ^ntliij bes

^ameraben. „Unmöglicb", ftie|j er faffungslos beroor.

„^Iber leiber roabr. borgen ift bas b^ilige S^ft."

„0 ©Ott, febon ^eibnaebten?"

„3a, dornten, öcb fabre beute ^Ibenb zu meiner

Butter nacb Scblojj S?ammilj bei ©reifsroalb. Vu
weißt boeb, ba|j icb fie immer befuebe, roenn ^ÖJeibnacb*

ten berangekommen ifi"

„'Deine ^Ilutter?" rief ber ^ermunbete erfebreckt,

„ . . ..lebt fie benn noeb?"

80



„^ber dornten, träumft bu benn? ^atürfirf) befifje

ic& nod) meine 2tlutter."

„Siebft bu, roie narrifd) id) bim ^llir mar es immer,

als bättcjt bu mir einmal er^äblt, fie fei gestorben, öa,

id) glaube mid) fogar ?u erinnern, baß bu ?u ibrem Be-
gräbnis gefabren bift."

Vev ©raf lacbte gelungen auf. „dornten, 6a$ Jinb

bie ^bcmtafien bes Siebers. kleine Butter lebt unb

freut pd) fid)erlid) ebenfo auf mein kommen, roie id)

mid) barauf freue, roieber bei ibr meilen ?u Joden. Vu
roeißt bod), roie Jd)bn es babeim ijt."

,,5tri) ja, Jd)bn müßte es babeim fein", fagte ber

ßapitänleutnant roebmutsooll unb ein Bilb taucbte

oor ibm auf: bas oäterficbe ©ut in Scblesroig, t>om

5d)nee eingebüüt, bas ®ut$\)aus mit feinen abenblid)

erleucbteten Sanftem unb binter einem biefer Jenfter

ber Tannenbaum in feiner Ciri)terprari)t. ©leid) barauf

bas gutmütige, runbe ©ejicbt feiner Sante Filarie, bie

ibn roie eine 9tlutter aufgewogen unb ber er biefe BJeib-'

nad)tsfreube fo oft oerbankt batte. <3bm traten bie

Sränen in bie klugen unb er roanbte ficb ab, um fie

oor Äammi^ ?u oerbergen.

«2Iber plötjlid) überfiel ibn bie Slngjt „^öo iff Tßifi

Bolton?" fragte er ben S?ameraben, unb oergeffen mar

bas ^eibnacbtsbilb bort oben im Sorben bes %iri)es,

oerbrängt Don ber bolbjeligen Srfcbeinung ber jungen

Snglänberin, bie feine ©ebankenroelt immer mebr aus-

zufüllen begann.

„Sie ijt in beine ^Sofwung gefabren, roeil fie ^eib*
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nacbten oorbereitet 'Dein öunge Joü bas 5eJt bi^r bei

6ir Derieben."

Sbors Seele war oon reiner S^ube erfüllt £r lacbte

wie ein S?inb, bem etwas gan? ©ewaltiges, Überrajcben*

bes bet)orftebt

„^öenn icb nur balb wieber auf ben deinen wäre",

Jeuftte er bann.

,,^35er fo lacben kann, wirb nicht mebr lange liegen/
1

erwiberte ber S?amerab, „ber ^rofeffor ift ber ^nfiebt,

baß bu febon in wenigen Soeben gebeilt fein wirft, 'Dein

armer Scbäbel bot ?mar bei bem Stur? Jtark gelitten,

aber er ijt gottlob wieber jufammengeflickt"

„Sag" mir nun, wie es bir unb ben anberen Sreun*

ben gebt", bat ber kranke.

Äammifj guckte bie ^cbfeln. „'ÖMe kann es enttbron*

ten Königen geben?"

„&a]t bu biet) barüber noeb immer niebt getröjtet?
:i

,/BMe märe es möglieb? ^llan mirb täglicb baran

erinnert Sin ^apitänleutnant bleibt man, aud) wenn

einen ber 5toilrock umkleibet ^ber leiber ein ebema*

Hger ^apitänleutnant 935enn es fo weitergebt, fo ?iebe

icb mieb auf mein ®ut zurück unb mibme mieb feiner

^emirtfebaftung."

„^enn es fo weitergebt? ^arum Joüte es niebt fo

weitergeben?"

„^eil Jicb 2flänner finben werben, bie es ju änbern

oermögen."

„<&$<*$ unb wie?"
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„Vh 3uftänbe in untrem Vaterlanbe. ©laubft bu

etma, ber ^aifßr märe febon erlebigt, ein für allemal

abgetan?"

„©an? fieber, Kammilj. ^täbre niebt biefe oergeblicbe

5offnung in beiner Vrufi ^tie unb nimmer wirb fie

firf> erfüllen/*

„Slteinft bu?" fragte ber ©raf unb lärb^te fajt bos-

baft, „icb benke anbers."

„9a bu t>om S^aifer fpricbft, fo erjäbfe mir, mas man
oon ibm bort"

„£r reift in ben näcbften Sagen oon Cioerpool ab/*

£bor ?ucfcte ^ufammem „£r reift ab?" mieberbolte

er tonlos, „mobin?"

„9Han bringt ibn in bk Verbannung."

„oft benn febon entfebieben, mo er künftigbin leben

foll?"

„Ceben," rief &ammi^ unb fein ^enkergefiebt oer*

?errte fieb ?u einer baßerfüllten S^a^e, „fo nennen es

unfere Seinbe* öcb aber fage bir, ba$ es für ibn, ben

©rofeen, ein emiges Sterben fein mirb, bas ibn bort

ermartet, mobin fie ibn fübren."

„5o fage mir, melcbe 3nfel fie für ibn beftimmt

baben?"

„<3uan Semanbe?", Jtieß S?ammifj tonlos b^oor.

„<Die ^obinfoninfel?"

£$ mar minutenlang ftill in bem bellen tranken*

?immer.
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„tlnb was bat feine Reiniger gerate ?u bfefer 3Babl

oeranlaftt?" forfcbte Sbor oon dornten nad> einer

°Paufe, bie ibm ©rauen unb 3om auferlegt batten.

„We weite Entfernung t>on unferer beutjeben 5^
mat, in ber noeb immer Millionen 5reunbe be$ ^er-
bannten leben, bie leiebte ^ttöglicbkeit, biefe önjeln, bie

nur einen einigen Canbungsplaij befiljen, ?u über-

malen, unb febfießlieb ber QBunfcb bes Königs oon

Snglanb, ben ^ufentbaltsort be$ Sxkaifers einiger-

maßen menfeblicb ?u gehalten. <Der fetter oon jenfeits

be$ Kanals bat bem enttbronten ^erroanbten auf

Titas a Sierra, bie oon ben bisberigen Koloniften ge-

räumt rourbe, ein Canbbaus bauen (äffen, von beffen

^ornebmbeit unb ^equemlicbkeit bie englifeben Blät-

ter niebt genug ?u melben roiffen. Tiber oon ber Sin-

Jamkeit er^äblen fie niebts . . . gar niebts . .

"

„TSie wirb er bort leiben, mie fieb nacb ber §etmat

febnen
a

,
preßte Sbor in bumpfer TJenroeiflung betoor.

„Sott gebe, ba$ es niebt lange bauert", antwortete

©raf Kammitj bebeutungsooll.

„TBer könnte ibn erlöfen . . . boeb nur ber £ob."

„Ober bas Ceben!"

9er Kranke oerftanb bie TBorte bt>s Jreunbes niebt.

öbn burcbtoüblte ber Scbmer?. €r füblte, baß er roieber

am Snbe feiner Kräfte angelangt mar.

„<Du mußt birb Jcbonen," borte er Kammi^ fagen,

„man fiebt bix an, bah bh\) jebes TSort anftrengt.
a

„Ttein, icb mill bir antworten", oerfuebte Sbor aus-

zurufen, aber mieber überfiel ibn bie Scbmäcbe. €r
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glaubte nur roabnunebmen, bajj Kammitj feine &anb

erfaßte. 2lber alles, bas ^ilb fotoobl roie bie ^orte

bes 33efucbers, Jie gingen abermals im ^icbts unter . . .

*

„Öaft bu nocb Scbmerjen,
cpapa?"

„^ein, mein Kinb, jetjt, ba Icfc> biet) bei mir füble,

bin icb Jtark unb frei oon allem Ceib."

Klein Otto kauerte auf bem ^anbe b2$ Cagers.

&\)ox batte bm reebten 5trm um bas Kinb gefcblungen

unb jog feinen öungen biebt an fieb bßran. 33eibe blick*

ten biniiber ju bem £bnftbaum, an bem Carry foeben

bie Siebter entjünbete,

6s war ^ibenb. &\)ov baebte toieber an babeim, nur

fab er biesmal bas 33ilb oon einer anbaren Seite,

draußen toar es bunkel unb ber öebnee lag toobl auf

ber rointerlicben Crbe, er aber rubte im Carmen bin*

ter bem Jenjter, bureb bas er früber auf bas ftrablenbe
c
Zöeibnacbts}eicben geblickt batte. <3bm toar fo toobl

zumute, baß er am liebften aufgejaucb?t bätte. 33ei ibm

roeilte, roas er auf Crben an Öliick begebrte: fein <3unge

unb bas ^lläbcben, bas er liebte, <Denn für ibn gab es

keine 3n>eifel mebr, Carry Molton geborte fein £er},

Sin öauber ging oon ibr aus, bem er niebt ju roiber*

fteben oermoebte. £s loar ber öauber ibrer Cieblicb-

keit unb ibrer toiite.

„^o ift Sttama?" borte er plöijlicb neben fieb bm
Knaben balblaut fragen. £s febien, als babe bas Kinb

niebt getoagt, lauter ?u fpreeben.
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£bor gab es einen Stieb ins §er? unb er preßte bie

S^inbergeftalt noeb fcjter an Jid).

„«Deine 2Ilutter ijt tot, mein <3unge", entgegnete er

nacb kurjem 3ögenu

$lein Otto begann leife ?u meinen. Ebor oerjuebte,

ibn ?u tröften, ^ber es gelang ibm niebt 33is £arry

binjujprang unb fröbücb lacbenb bm Knaben in ibre

2lrme Jcbloß unb emporbob.

'Denn bie Siebter am ^Cöeibnacbtsbaum brannten unb

lenkten bie ^ufmerkjamkeit bes Kinbes oon bem ab,

roas ibm £bor Joeben gejagt batte. öubelnb Jtreckten

Jicb bie öänbcben nacb bem filberglänjenben Scbmuck

ber Sänne aus
9

in iiberjcbäumenber Sreube iaebten

klugen unb 5Hunb.

£arry trug bm <3ungen bis ?u bem Eijcbcben, auf

bem fieb ber 33aum erbob, ließ ibn bort nieber unb

geigte ibm, was ber ^eibnaebtsmann gebraebt batte.

£r aber nabm jebes Stück einzeln, oom Steckenpferb

bis ?u ber Scbacbtel ooll Jüßer Scbokolabe, Jcbleppte

es an bas 33ett bes tranken unb ließ £bor Jeine

Scbälje berounbern*

„Sieb nur, °Papa, roie ber Hampelmann [trampeln

kannl Unb er Jiebt aus mie einer oon ben franföjijcben

^öleijolbaten, bie bu mir bei beinern legten '33ejucb aus

bem Selbe mitgebraebt b<*Jt Sieb nur, 'Papa, Sräulein

Molton ?iebt gerabe bas automobil auf, bas Jie mir

gerenkt bat. ^ie es über ben ^öoben roegfäbrt-..

ganj mie ein großes. Unb ?um näcbJten Sejte febenkft

bu mir ein nötiges automobil, stiebt roabr, 'Papa?"
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„Dilles Jolljt bu baben, mein S?inb", Jagte Sbor oon

dornten unb fab glücklieb läcbelnb auf bm Jpielenben

Knaben.

„^ueb öbnen bat ber ^SJeibnacbtsmann ettoas be*

febevt, §err S^apitänleutnant", ließ Jicb ba Carry 33ol*

ton oernebmen unb Jtanb mit boeb gerötetem ^ntlilj,

ein kleines °Paket in Sänben, oor ibm.

S?lein Otto lief gerabe bem öpiebeug nacb, bas für*

renb über ben ^öoben be$ 3inuners babinrollte*

„Se^en Sie Jicb boeb ein menig ?u mir, 3tlijj Molton,"

rief £bor bem 2tläbcben ?u, „unb geigen Sie mir, was
bas CbnJtkinb für mieb beftimmt bat."

„^tcb, es ift roenig genug
a

, entgegnete bie Snglän*

berin unb tat, roie er gebeißen.

Sie öffnete bas Rapier unb ein S^äjtcben kam ?um

^öorfebein. £$ toar in grauer öeibe gebalten unb bas

^Sappen ber dornten roar t>on fleißiger §anb barauf

geftickt ^un bob Jicb ber ©ecket unb £bor Jab mebrere

lounberbare, gejcbmackooüe S^raroatten Jorgjam neben*

einanber georbnet in bem 33ebältnis liegen.

„^er bat bas angefertigt?" fragte er erregt tote

ein öebuljunge, mäbrenb er ben Deckel toteber feblojj

unb auf bas Selb mit ben ?toei Burgen unb bem fprin*

genben ^ofe Jtarrte.

„Vas babe icb Jelbft geftickt"

„Öaben Sie benn baju 3^it gefunben, Carry?"

Sie guckte ?ujammen, als er fie Jo obne weiteres bei

ibrem Vornamen anjpracb.
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„Sie baben bod) Jolange besinnungslos gelegen, 5err

$apitänleutnant 'SSJas follte iri) beginnen, roenn Stunbe

um Stunbe oerftrid), obne bajj icb etroas ?u tun gehabt

bätte?"

„5o betben Sie immer baran geglaubt, bajj icf> ge^

Junben mürbe/
4

„Ob, immer, §err S^apitanleutnant"

„'X&as tue id) jetjt? öd) liege bier oor öbnen mit

leeren Rauben unb roeijj niebt, was id> öbnen ?ur ^er^

geltung all bes ©uten, bas Sie mir unb meinem Kinbe

erroiejen bciben, geben könnte."

„£s genügt mir, §err ^apitcinleutnant, wenn icb

bei bem öungen bleiben barf."

„Unb oon mir mürben Sie Jid) Jo obne weiteres

trennen?" fragte er oerletji

Sarrü Molton Jcblug bie blicke ?u 33oben. „'Kein,

gern geroijj nicbt
a

„'Dann roeijj iri) aud), was öbnen bas Cbrijtkinb ge-

braut bat, 2IH& Molton/
4

Sie blickte ibn ooll unb ganj an, aber er füblte, bojj

Jie niebt abnte, mas er meinte,

„^ttijj Molton, febnen Sie Jicf> niebt aud) nad) einem

2ttenfri)en, ber öbnen geboren unb bem, Sie gan? ange~

boren könnten?"

„öd) * • * Icf> oerftebe Sie niebt, §err S^apitänleut"

nant", ftotterte Jie unb ibre ^erlegenbeit oertiefte lieb.

Va erfaßte er ibre §anb, 30g fie ?u Jid) nieber, Jo

bajj ibr ©ejicbt plötjliri) über bem feinen mar unb er

ibr in bie blauen klugen blicken konnte. „Carry,"



flüfterte er ?ärtlkb, „roenn Sie ein ^ort lagen, fo ge*

bore ict> öbnen unb bamit roerben Sie aucb meinem

S?inbe eine ?roeite ^ttutter,"

„allein ©ott
a

,
Jtammelte [ie betroffen, aber in ibren

^ugen bliijte es fo oerräterifcb auf, bajj Sbor niebt mebr

an feinem ©lücke jmeifelte. Unb plötjlicb fank ibr Saupt

auf bas feine bßrab unb fie küjjten fieb ftumm unb poü

beißer Innigkeit

„öcb bab
1

bieb ja fo lieb", fagte er oerjagenb in feiner

önbrunft

„Unb icb liebe bieb, feitbem icb bieb ?um erftenmal

Jab-"

Sie fubren auseinanber als plötjlicb $?lein Otto neben

bem ^Öett bes tranken auftauebte.

„Sräulein, Rieben Sie mir bas automobil noeb ein*

mal auf", bettelte ber öunge.

„3uerft wirft bu 2flijj Molton einen febönen ^eib*
naebtskufc geben", rief ber ^ater.

Carry neigte fieb glückfelig ?u ibm berab, er fcblang

feine Strmcben um ibren backen unb turnte an ibr

empor. So küfjte er fie mit inniger Eingebung. Sie aber

begann plötjlicb ?u meinen, bmn bas, was fie foeben

erlebt batte, ging roobl über ibre Straft

9Hit bem ^inbe im ^rm trat fie an bm Sannen*

bäum unb begann bie Cicbter ?u oerföfeben.

„^Barum raubft bu uns biefe £tcbterfreube", fragte

Sbor oerrounbert

„£s ift febon fpät, für bas $inb ju fpät, §err $apt~

tänleutnant"
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„Sag' mir bu, Carry", bat er.

„'öitte, roenn 6u es roünfcbejt, roixb es gegeben. 5d>

muß bas Rinb nacb Saufe bringen. 'Dann komme icb

Jofort roieber ?u bir zurück unb leifte bir ©efellfcbaft

bis bu eingefcblafen bift."

„Cs n>irb fcbmer?licb für mief) fein, Jo lange allein

?u liegen."

„Soll icb bie Wärterin Jct)icken, bie mieb Jonjt ab?u*

Ibjen pflegt?"

„^ein, nur bas niebt, nur keine Stembe. ön foleben

Stunben, Carry, toill man allein fein."

Sie nickte ibm ?u unb läcbelte unter Cremen, 'Dann

braebte fie Otto roieber ?um Cager. *Der öunge mar

troftlos, als er ^Ibfcbieb oom ^ater nebmen mußte.

2lber Cbor ftimmte Carry bei, es roar bereits ?u fpät,

um ibn länger i)hx ?u laffen. ^öermunbert blickte fogar

^lein Otto brein, als Carry plöijlicb ben ^ater küßte,

beoor fie mit ibm bas 3intmer oerließ. Cbor lacbte bar~

über unb bie junge Cnglänberin ftimmte in feine 5^öb^

liebkeit ein, bie ibre Cränen oerjagte, als bitten fie Jid)

nie in bie ötunbe biefes ©lücks geftoblen.

Carry unb bas S?inb febritten aus bem ©emacb unb

Cbor r>on Cornten blieb Jicb felbft überlaffen. Cr ftarrte

binüber ?u ben Senjtern, an benen bie ©arbinen biebt

gefcblojfen roaren. ^iber ibm kam es fo oor, als t>er^

möcbte er bureb bie °öorbänge ?u febauen unb als blicke

er auf bk rointerlicbe Canbfcbaft, bie Jicb bort braußen

ausbreitete. Cr febnte Jicb nacb S^ibeit. Vas lange

Ciegen mar ibm eine Qual, ibm, bem Ungebunbenen,
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bem 'Katurmenjcben, bem als bas Ciebfte bas freie

^eer in feiner Unenblicbkeit ßrjcbißn*

Unb oon biefem ©ebanken manberte fein Sinnen

plöljficb in meite Semen. £r fab ben Kaifer oor Jxcf>

unb gebaute feiner mie eines Katers, beffen Ceib aueb

bas Ceib bt>s Sobnes mar. 'Die S^iibe ber legten

Stunbe febien &\)ox mie meggemifebt oon biefem büfteren

°Öüb. 'Denn er fab noeb mebr, bie Umgebung bes ^ttan*

nes, ben er liebte, unb für ben er gitterte: bas öebiff,

bas ibn in bie Verbannung fübrte. $mxti man mobl

an Vorb bes S^b^euges ebenfo bas b^iüge 5^ft n>ie

bier in bem ftiüen Krankenzimmer? *2lber bas ©lück,

es toar gemijj niebt in ben Staum getreten, in bem

VJilbelm oon Sobenjollern in biefer frommen Stunbe

feine ^inbaebt oerriebtete, er, ber ©laubige, ber jetjt

fieberlicb ben Segen bes Simmeis auf bie ferne öeimat

berabflebte.

3n biefen ©ebanken, bie geboren aus ber Srjiebung

unb ben jabrelangen ^nfiebten bes 3unkers maren,

ftörte £bor oon dornten bas ©eräufcb einer fieb öffnen-

bm £ür. £r blickte auf unb nabm mabr, mie in fein

öimmer eine boebgemaebfene, bunkel gekleibete Stau

trat, beren ^Intlifj fo biebt oerfcbleiert mar, bajj ber

Kranke ?uerft niebt mußte, men er oor fieb b<*be.

©leieb barauf bob bie 'Dame felbft ben Scbleier unb

oon ben Sippen Sbors gellte ein mübfam unterbriiekter

Scbrei ber Erregung.

„'Du alfo magft es?" rief er außer fieb vor Sntfeljen.

£s mar ölfe, bie fieb langfam bem 33ett näberte, auf
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5cm er, biß dritte abtpebrenb gegen Jie ausgejtreckt,

rubte. Sie mar blaß miß ber £06. 5n ibren klugen

flackerte biejelbe bünbijcbe Strebt, bie Ebor pon Sorn*

ten bamals gejebaut batte, als er Jie beijeite gejtoften,

um fieb auf ibren ©eliebten, ben ^ittmeijter oon Un-

Jtett, ?u Jtür^em Unb aueb jetjt blieb Jie unjcblüjjig Jte-

ben, als Jie bas ©rauen Jab, bas ibr aus bem ^llkorn**

men b^s ^Hannes entgegenjeblug.

„Sbor, oergib mir", preßte Jie faxvox. Sie Jank nur

wenige Scbritte pon Jeinem Cager auf bie $nie nieber

unb rang bie ^ujammengefalteten §änbe roie in einem

inbrünjtigen ©ebet.

„<3cb ... bir serjeiben?" Jcbrie Sbor, Jicb miibjam

emporriebtenb, „nein . • . nein, bu bajt bir alles per-*

geben, was icb noeb für bieb empfanb, als icb i)tim~

kebrte. Vu \)a]t mieb unb bas $tnb pon bir gejtojjen.

5ür uns bijt bu tot . . . tot .

"

£r permoebte niebt mebr ?u Jprecben unb Jank lie-

ber ?uriick,

Vas <

233cib aber Jprang auf unb eilte ?u ibm. £s ließ

Jicb neben ibm nieber unb umklammerte Jeine ^eebte.

„£bor, bas kann bein ^unjcb niebt Jein," Jagte Jie

flebenb, „bu bajt mieb geliebt unb mir oft oerjicberf,

ba$ mein ^ejitj bir bas ööcbfte auf Srben bebeute.

Unb nun Jollte alles ausgelöjcbt Jein . ]
.?*

„^usgelöjcbt", roieberbolte er nur, aber er tpar ?u

Jcbroacb, Jicb pon ibrem ©riff ju befreien ober ibre öe~

genroart ab?ujcbütteln.

„So loiüjt bu Jtatt ber Ciebe ben Saß?"
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„<3a, Heber ben Safe!" ftöbnte er.

<3bre Stimme klang plotjlicb oßränbert. 5ii> ikjj leine

Qanb frei unb Jab ibn mit roiitenben ^Micken an.

„So Jollft bu es roiffen: öcb baf|e bieb", keuebte fte«

„<3cb babe es gemußt ^er einem ?HenJcben bas an*

tuen konnte, xoas bu mir angetan \)a% ber Hebt ibn

niebt."

„^tein . . . nein . . . icb oerfluebe bieb fogarl Unb bas

S?inb, es gebort mir • . mir allein/*

„'Kein, es ijt mein Eigentum, %te Jollft b\x es roie*

berfeb^n."

„Ob, bu bift ?u Jcbmacb, es gegen mieb ?u febüljen.

2tterke bir, icb werbe bie Straft finben, es bir ?u ent-

reißen/*

„2tlir könnte}! bu es oielleicbt rauben," gab Sbor oon

Körnten ebenjo racbfücbtig ?ur ^ntroort, „aber niebt ber

anberen, niebt feiner ?meiten 2ttutter."

„^on roem fpricbft bu?"

„^on ber, bie icb Hebe/*

„Unb mer ijt es? ftenne icb fte?"

*„9)u kennft fie. <Du baft täglicb mit ibr gefproeben,

als bu noeb bie 2tlutter unferes Knaben roarft."

CMfe überlegte. 'Dann Jcbrie fie auf.

„'Die Snglänberin?"

„3a, Carry Molton. Sobalb icb oon bir gefebieben

bin, roirb fie mein 'BJeib."

„3cb fluebe eueb beiben unb roerbe eueb beibe oer-

niebten," kreifebte bie bunkellockige 5rau unb raffte fieb

oom Cager Sbors auf, „benn bas ^inb gebort mir unb
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mirb mir nicbt entgeben. d\)Qi töte icb es, als baj? icb

es eucb laffe."

„'öerrucbte, was fpricbft bu aus", beulte ber 2ei*

bmbe unb riß biß 'Decke ?ur Seite, bie feinen gefcbroäcb-

ten Körper bebeckte. Unb bann ftanb er plötjlicb auf

bm Süßen, angetrieben oon ber ^33ut gegen bas
<

235eib

unb ber Surcbt um fein S?inb unb Carry Molton. £r
wollte auf bie Slenbe losführen, bie biefe beiben ge^

liebten 51tenfcben bebrobte, aber bie Straft oerfagte

ibm. Seine 'Seine knickten ?ufammen, er fiel zurück unb

Jcbroer fcblug fein §aupt gegen ben 33oben auf.

'Danacb füblte unb mußte er gar nichts mebr . .

.

IV.

Va mar er mieber babeim . .

.

öbm mar gan? unklar, mie er in fein Arbeitszimmer

gekommen, benn plö^licb faß er in bem bequemen

Cutberfeffel neben bem Scbreibtifcb unb füblte oon feiner

^öermunbung niebts mebr als einen bumpfen 'Druck in

ben Scbläfen. £r mar angekleibet unb batte bas £mp-
finben, fieb erbeben ?u können. So oerfuebte er es aueb.

£s ging. £r febritt binüber ?u bem ^äfteben, in bem

feine 3iö<irren lögen unb bolte fieb eine ber lang £nt^

bebrten. 33ebaglicb ?ünbete er fie an unb nabm

mieber 'Plalj.

6$ mar Abenb unb auf bem Scbreibtifcb leuebtete

bie elektrifcbe Steblampe. Ringsum febien tieffter

Sriebe ?u b^rrfeben, eine mobltuenbe, berrlicbe ^ube
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erfüllte bm ^aum. Cbor geroabrte plötjlicb, bafr eines

ber Sanfter offen ftanb, bas binaus in ben ©arten

fübrte. lieber erbob er ficb unb trat an bas Sanfter.

Vk laue Cuff eines grüblingsabenbs brang ibm ent-

gegen. £s mar brausen roärmer als bißt im 3intmer.

Cr begab Jicb ?um Scbreibtifcb unb läutete narf> Co-

man. <Der S^ammerbiener trat lautlos ein.

„§err ^apitänleutnant befeblen?"

Cbor ?ögerte. Cr unterbrückte bie Jrage, bie Jicb ibtn

juerjt aufgebrängt bcttte.

„oft 2ttifj Molton ?u §aufeY" änberte er fie ab, benn

es roiberftrebte ibu, Jicb bei feinem S?ammerbiener

banacb ?u erkunbigen, roie er in feine ^Bobnung ge-

langt fei.

„öaroobl, bas gnäbige Stäulein ift brüben im 2täb*

?tmmer bei ber Scbneiberin", entgegnete Coman. Cbor

fiel es auf, ba$ er ber jungen Cnglänberin eine ^e-
^eicbnung beilegte, bie er früber nie gebraucbt batte.

^85abrfcbeinlicb mar Carry bereits unumfcbränkte

©errin in feinem §aufe.

r „3cb laffe 9Hi|j Molton ?u mir bitten, Coman."

©er Wiener oerjcbmanb. Cbor liefe ficb nieber, benn

er füblte, bajj ibn roieber bie 21tübigkeit bebrobte. So

faß er unb ?og einen
c
öergleicb ?mifcben bem ^tbenb,

an bem er Carry ?um erftenmal gefeben, unb bem §eute,

roo er fie erwartete, febnfücbtig mie ein gan? junger

5Henfcb, ber ber beliebten b^rfe.

©ann ging bie Cur unb Carry erfcbien.
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%l$ fte t&n erblickte, ber bei ibrem Eintreten auf-

gefprungen mar, eilte fie ibm mit ausgebreiteten Firmen

entgegen. San? obne 3urückbaltung küßte fie ibn unb

[cbmiegte Jid) an ibn.

Sie fragte ibn, mie er fieb füble. £r erklärte ibr fein

Staunen über bie oeränberte Umgebung. Sie lacbte unb

meinte, er müjje borb miflen, baft er mieber bie 'Sejm-

nung oerloren b<*tte. ^ber nun merbe er immer fcbneU

ler ?ur ©enejung Jcbreiten. Vas 2trgfte läge binter ibm.

^fötjlicb erinnerte \h\) Sbor an CMfes ^3efud).

„^eiftt bu, mer ?uletjt im Sanatorium bei mir mar?"

forfebte er, mäbrenb er fieb nieberliejj unb Carry ein

Seflelcben neben ibn febob, um bei ibm tylafy ?u nebmen.

„%ein, mer foüte bei bir gemefen fein?" gab Jic

abnungslos ?ur Sintmort.

„£s mar mobf nur ein Sraum," preßte £bor bumpf

beroor, „aber irf> bitte bieb, Carry, bebüte bieb unb bas

S?inb. Sei oorfiebtig, traue keinem ^llenfcben unb bleibe

immer in meiner ^äbe, bamit icb über bein unb Ottos

Scbickjal berubigt bin/
4

Sie aber plauberte ibn über feine Sorgen binmeg.

Unb mäbrenb \te ibm oon bem öungen erjäblte, ber be-

reits fcblief, aber ]on]t bas §eim Sbors mit feiner lau*

ten Cebensfreube erfüllte, ba küßten fie Jicb immer mie-

ber unb fubren erjt auseinanber, als es klopfte unb

Soman auf bas §ercin b^s S^apitänleutnants bie

Scbmelle überjebritt.

„§err ^ecbtsamoalf Bergmann münfcfjt ben $imn



$apitänleutnant ?u Jprecben", melbete ber S?ammet>

biener*

„öcb laffe bitten", Jagte Sbor, bann ber ^ecbtsan*

malt mar fein jurijtifcber Berater unb kam Jicberlicb

nid)t obne fcbroerroiegenbe Urfacbe ?u ibm.

„<Du bleibft", manbte Jicb bann ber Kapitänleutnant

an £arrij, als fie ibn oerlajfen wollte.

2lber fie roiberfpracb. „^ein, ict> lafte bicb mit ibm

allein," Jtieft Jie errötenb ben>or, „er roirb bir über

beine Scbeibungsangelegenbeit berichten. Va bin icb

unnötig/*

So ging \te oon ibm» ©leicb barauf trat ber ^ecbts*

anmalt ein, ganj [o rubig unb Jelbjtbemuljt, roie ibn £bor

Jcbon früber oft kennen gelernt batte, bie ^ktentajcbe

unter bem ^Irm, auf bem Jcbmafen, bübfcben ©eficbt

b;e tiefen Sureben ber Säbelbiebe unb um bie Cippen

ein liebensroürbiges Cäcbeln.

„^IJo gottlob, roieber oernebmungsfäbig, §err oon

dornten," rief er erfreut aus, als Jicb Sbor aufriebtete

unb ibm bie §anb reiebte, „Sie baben uns Jcbroere Soi>

gen bereitet, nun aber roirb bie Sefunbung fcbneller i>or

Jicb geben/'

»Soffen mir es, öerr ^ecbtsanmalt. Seijen Sie Jicb,

bitte, unb teilen Sie mir mit, roas Sie ba?u oeranlafet,

mir bas Vergnügen obres ^3efucbes ?u bereiten/'

„§at öbnen ?ililj Molton niebts bavon er?äblt,"

meinte ber öurift, roäbrenb er fieb £bor gegenüber

am Scbreibtifcb nieberlielj, „als Sie barniebertagen, ijt

bie Scbeibungsklage gegen Sie eingereiht roorben.
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obre ©attin lebt jeijt in ^uneben unb verlangt bie oöl-

(ige Trennung ibrer £be-"

,,3d) babe es mir gebaebt unb bin bamit einoerftan-

ben", ermiberte £bor kaltblütig. Unb niebt bm gering-

Jten Scbmer? empfanb er, als er Jo feine Simoilligung

gab, feinem ^inbe bie natürlicbe 5Hutter ?u rauben.

„©an? riebtig, anbers babe icb es nacb ben Sreig-

niffen, bie mir ?um Seil bekannt finb, niebt erroartet,"

pfliebtete Doktor Bergmann bei, „aber ber 'projefe

foü noeb über eine anbere Srage entfebeiben . . . über

ben 33sji$ obres ftinbes."

„allein S^inb gebort mir."

„5(ucb meine ^Inficbt. Unb ficberltcb erreieben mir

auf gericbtlicbem ^QJege unfer %cbt 5lber ein lang-

wieriger ^rojejj ftebt uns beoor unb bis ?u feiner £nt-

febeibung roirb es gut fein, bas S?inb ju bewarben. Stau

oon dornten bat mieb oor einiger 3eit mit ibrem 33e-

fueb beebrt unb babei rubig burebblicken laffen, baft

fie ?u jeber Sat bereit wäre, um fieb bes Knaben ?u be-

maebtigen."

„3tu4> bas ift mir bekannt, ^(ber icb babe in ^ife

Molton eine ^öerteibigerin biefes meines Eigentums

gefunben, roie icb niir keine beffere bätte roünfcben

können. Übrigens," bier ftockte Sbor nur gan? kur?,

„bie junge 'Dame ift meine 'öraut."

„^b, icb konnte es mir toobl benken,
a

rief ber

^ecbtsanmalt, „meinen ©lückmunfeb ?u biefer ^55abl,

§err t>on Sornten. 'Das Sräulein bat fie fo bingebenb

gepflegt, bajj ibr biefes ©lück ?u gönnen ift. <Darf icb
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öfcnerr je^t über meine bisberigen Vemübungen In

obrer Scbeibungsangelegenbeit bericbten?"

©erabe mollte Sbor cinroxüigßn^ als mieber fo leife

gegen bie £ür be$ ©emacbes gepoebt mürbe, roie bies

nur bie Diskretion eines Soman imftanbe mar.

Sr tauebte benn aueb an ber Scbmelle auf. „§err

S?apitänleutnant, es münfebt Sie ein 5Hann ?u fpreeben,

ber angibt eine miebtige ^taebriebt oon öerrn ©rafen

&ammi^ ?u bringen."

„$)at es niebt 3^it, Soman?"
„'Kein, §err Sfopitänleutnant, ber ^ttenfcb erklärt

feine 2ttiffion für aufcerorbentlieb bringlicb."

Ebor fab fragenb auf Doktor Bergmann, „<3cb

glaube, morgen märe ?u meinen Srklärungen ebenfo

©elegenbeit mie beute," meinte ber %cbtsanmalt, „es

ift aueb frfjon fpät genug, morgen komme icb im Caufe

bes Vormittags unb mir fpreeben uns aus."

„Sie finb ?u liebensmürbig unb icb nebme <3br An-*

erbieten gern an", rief Sbor erfreut.

Der ^ecbtsanmalt oerabfebiebete fieb. Sbor blieb

nur kur?e Augenblicke allein unb Soman fiibrte einen

211ann in bas Arbeitszimmer, ber in einen weiten 9Han^

tel gebullt mar, unb ben &bor niebt erkannte, folange

fein ©efiebt im Scbatten blieb.

„Caffen Sie uns allein, Soman", befabl ber &api-

tänleutnant.

„©uten Abenb, öerr 0011 dornten", fagte ber
c
23e-

fueber, als fiel) bie Sür binter bem Diener gefcbloffen

batte.
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£t)or borebte auf. Vk Stimme kannte er. £r mußte

fie irgenb mann oernommen baben, als Jeine Erregung

boebgegangen mar, t)enn fein 5er? pochte plötjlicb

rajcber unb ibm mar, als babe ibn ein ^eitjebenbieb

aufgejefrreekt.

,3er Jinb Sie?" rief er.

„kennen Sie mief) niebt mebr, §err S?apitänfeut-

nant?"

Unb ber 5rembe trat einen Scbritt oor, Jo baß bas

Ciefjt ber Sebreibtijeblampe Jeine 3üge überflutete.

„$ünjt", Jagte £bor soll Sntjetjen. £r Jtarrte ben

2ttann, ber ibm bie klugen über Jein unjeliges Sbeleben

geöffnet bstte, Jekunbenlang an, obne ein weiteres

^ÖJort ?u finben.

Vann erjt preßte er i>evx>ox: „'Z&as roollen Sie?"

„Sin Auftrag meines §errn fübrt mieb in öbr §aus,

§err ^apitänleufnant," ermiberte ber SommerJproJ-

Jige, „ieb bin jetjt Wiener beim ©rafen S^ammitj, obrem

Sreunbe. £r Jcbickt mieb mit einer ^Sotjcbaft ?u öbnen."

„^arum kommt er niebt Jelbjt?"

S^ünjt guckte bie ^ebjeln empor, „öef; roeiß niebt, roes-

balb er gerabe mieb Jenbet?"

„Unb n>as Jollen Sie mir Jagen?"

„Öerr S^apitänleutnant, Sie müjfen mir folgen."

S?ünft batte bie legten ^35orte leije ausgejproefjen,

naebbem er fieb nacb allen Seiten argroöbnijeb umge-

Jcben batte.

„öcb . . . öbnen folgen? Unb mobin?"

„<Das meiß aueb ieb niebt "Draußen aber ftebt bas
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automobil öes ©rafen, bas uns bortbin bringen wirb,

u>o man Sie erwartet."

„3cb bin nocf) leibenb, id> werbe bie Sabrt nid)t aus-

bauen. 3(u|jerbem bürgt mir niemanb bafür, 6aJ> Sie

aud> mirklid) oom ©rafen ^ammi^ gefenbet Jinb. Sie

waren jahrelang pertrauter Wiener bes Rittmeisters

oon Unftett", Jetjte Sbor fajt brobenb bin?u.

„5ür biejen Sali bot mir mein §err einen ^örief an

Sie mitgegeben, §err oon dornten", antwortete ^ünft

unb bielt bem ^apitänleutnant ein gejcblojfenes S^uoert

entgegen.

„^arum baben Sie ibn mir nicbt fofort überrekbt?"

rief £bor ungebalten, mäbrenb er bas Schreiben aus

ber §anb bes ^Hannes nabm.

„^ßeil meine Information babin lautete, erft bei

Weigerung oon bem 33rief ©ebraucb ?u machen."

Sbor öffnete ben Umfcblag unb entfaltete ein 'Statt,

auf bem er ?u feiner grenzenlosen überrafcbung nur brei

^orte erblickte. £r las fie unb feine Srregung mucbs.

3ugleirf> aber mürbe ibm klar, bajj es nun keine ^Bei^

gerung für ibn gab, bajj er bem ^unfcb bes Sreunbes

folgen mußte, aucb wenn er bamit feine ©efunbbeit aufs

Spiel fe^te.

'Denn auf bem Rapier ftanb in ber woblbekannten

Scbrift ber lakonifcbe Safr

<Der ftaifer ruftl

'Drei ^orte waren es, bie Sbor oon dornten be-

wogen, aufzubringen, als bobe er nie juoor etwas oon
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einer
c
£erletjung gefpürt.

c
Öxq\ %ovU veranlagten ibn,

fieb an $ünft ju roenben: „öcb komme!"

©leid) barauf mar Coman zur Stolle* €r mufjte 6cm

Kapitänleutnant Hantel unb §ut bolen.
cDaburd) ei>

fubr £arry oon feiner ^bfiebt, bas §aus zu oerlaffen.

^eforgt eilte Jie binzu.

„'Du barfft niebt fortgeben," fagte fie leife, mit müb~

fam oor S^iinft unb bem S^ammerbiener verborgener

Öerzlicbkeit, „bu roirft bir febaben, Sbor,"

„Cafr mieb, £arry, es gebt niebt anbers, icb muß bie-*

fem 2ttanne folgen/
4

gab er ebenfo leife unb niebt weni-

ger innig zur ^nttoort, Jyba, lies roas mir S^ammitj

febreibt."

Sie las unb febroieg.

'Dann fanbte £bor ben ^ammerbiener unb Künft

ooraus, umarmte unb küßte £arry noeb einmal unb

trat toenige Minuten fpäter auf bie Straße.

€s mar ganz fo roie bamals, als er ?u Scbroanbacb

gefabren roar. lieber lag eine laue starbt über ber

©rofcftabt, toieber ftanb ein automobil oor bem Saufe

am ^urfürftenbamm unb toieber ftieg £bor oon dornten

in bas ©efäbrt. SS'ünft toar ibm bebilflicb unb fetjte fieb

auf ben
<

235ink bes S^apitänleutnants ibm gegenüber.

Vas erinnerte £bor an eine anbere 5abrt, bie er in

jener starbt zurückgelegt batte, unb erfüllte ibn mit

tiefer Srauer. Sr lebnte fieb zurück, fuebte fieb all bie

Sreigniffe biefer Stunben ins ©ebäcbtnis zurückzurufen

unb quälte fidb mit ben Scbreckensbilbern, bis ibm bie

Sränen bes 3orns in bie klugen traten.
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So entging ibm, mobin ibn bas automobil trug. £rft

bann, als es plö^licb bißlt, raffte er Jicb ^ujammen.

Künft ftieg •juerft ans unb bolf ibm beim ^erlaffeu bes

Wagens.

^ie angewurzelt Jtanb Cbor oon dornten nun 6a.

£r ftarrte Künft in bas gutmütige 33auernantli£.

„'SJo Jinb mit?" fragte er mit beijerer ötimme.

„Srfcbrecken Sie niebt, §err Kapitänleutnant," bat

ber ?ttann, „aber nun barf icb es öbnen Jagen: mein

Öerr erwartet uns in ber ^obnung b^s öertn ^itt-

meifters oon Unftett."

„'Dann gebe icb keinen Schritt weiter", Jtiefc £bor

entjcbloffen beroor. £r bettte auf ben erjten 33lick bie

Scke miebererkannt, an ber er in ber ^aebt b^s £nt*

Jemens gleicbfaüs mit Künft ben Kraftwagen Perlaffen

batte. 'Damals aber, um oorfiebtig ?u fein unb fein

Kommen niebt por benen ?u perraten, bie er über*

rafeben wollte.

„Serr Kapitänleutnant," gab ber ^otblonbe ?ur

Antwort, „aueb für biefen 5<*ll bat mir ber §err ©raf

2lnweifung gegeben, 5ie an bas ?u erinnern, was ber

^rief öbnen Jagt"

Sbor würbe unfeblüffig. „935arum foll icb aber ge~

rabe bort Kammi^ antreffen?"

„'Die Serren oerfammeln fieb regelmäßig beim öerrn

^ittmeifter." .

„belebe §.erren?"

„<3cb kenne fie niebt."

„oft er . . . er ebenfalls bei ibnen?"
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$ünjt oerftanb ibn unb Jagte ausroeicbenb: „3cb weife

es nicbt, §err S?apitänleutnant." Unb mit fefter

Stimme: „£s ijt Jpät geroorben . . . kommen Sie, bitte,

Jonjt mattet man 311 lange/'

Va tat Sbor oon dornten einen tiefen ^item^ug, rief

Jid) bie ^orte ins ©ebäcbtnis ?urüek, bie er oon bem

'Ölatt, bas auf feiner ^Öruft rubte, abgelejen batte unb

febritt neben feinem 5übm ber.

Unb gan? fo mie bamals erreiebten fie bie ^illa, ganj

fo mie in ber Stunbe bzs Srauens fab Sbor bie 5m*
Jter im erjten Stockwerk erbeut. Sie paffierten bm
Vorgarten unb Künft öffnete bas £or. ^n ibm vorbei

trat ber ^apitänleutnant in ben 5lur. ^(ber biesmal

flammten bie Cicbter auf unb bie Männer Jtiegen über

bie teppicbbelegte Sreppe empor, obne ?u tajten ober

ju fogern.

Sbors Begleiter poebte gegen eine Siir im erjten

Stock. £s mürbe geöffnet unb bie ^nkommenben iiber-

febritten bie Scbroelle. Sie Jtanben bin für einen ^ugen*

blick im 'Dunkeln, aber Jofort mürbe aueb bas 95or^

?immer erbellt unb £bor oon dornten fab fieb mit

^ünft allein. <Der bie Sür erfcbloflen batte, mar oer*<

febrounben.

$ünjt nabm bem ^apitänleutnant Hantel unb öut

ab. 'Dann bat er ibn, in ein 3intmer iu treten, roo er

auf bas Srfcbeinen bes ©rafen roarten Jollte.

Sbor Jab Heb in einem eleganten ^aucbfalon, obne

lieb aber erinnern }\x können, biejen ^aum febon oor-

ber jemals betreten ju baben. Ungebulbig t>erbarrte er
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Xtßb^nö in ber ^ttitte bßs ©emacbs, bis ficf) £>ic Sür

abermals öffnete unb ©raf $ammi£ il;m entgegeneilte

„Willkommen, dornten," rief 5er Sreunb unb fcblofj

ibn in feine %me, „icb babe gemußt, bajj man auf bieb

reebnen kann!"

Sbor erroiberte bie Begrüßung mit gleicher ^luf^

riebtigkeit Vann aber Jagte er freimütig:

„öcb märe niebt gekommen, bätte mieb niebt ber 3n~

balt beines Briefes bisber gebogen,"

„CScb konnte es mir benken," meinte S?ammi^, „biefes

Öaus baft bu ungern betreten, <Der ©roll mag bieb faft

überrounben b<*ben, aber ber ^uf mar Jtärker, b2n icb

bir fanbte."

„So ijt es, $ammi$. Unb nun Jage mir, roas bu oon

mir roilljt. Sag' es Jcbnell, benn niebt lange mill icb bieje

oerbajjte Umgebung ertragen, bie mieb an bas Scbroerjte

erinnert, bas icb bisber erlebte."

„<Du irrjt, dornten, noeb öebmereres betjt bu als

guter ^eutjeber überjtanben, ober bisber mit S^lfung

ertragen."

„<Du Jpricftfi oom S^aijer?"

S^ammitj neigte ?uftimmenb bas §aupt. „Was ijt

ein einzelnes ?ttenjcbenjcbickjal gegen eine Völker*

febanbe?"

„^ielleicbt triffjt bu bamit bas Siicbtige."

„©an? lieber, dornten, ^(ber nun bore mieb cm, benn

icb bin niebt allein unb anbere ermarten bieb ebenfalls

unb münfeben bief) ?u Jeben unb beine Worte ?u boren."

„Spriebl"
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„Öinter biefer £ür," ber ©raf beutete bortbin, roo-

ber er foeben gekommen mar, „fifjen acbt beutfcbe

?ttänner, ?u benen aucb irf> gebore, bie ber Scbmacb

ein &nb& bereiten wollen, mit ber man unjer
c
23ater*

lanb belaben bat, unb bie bicb gerufen baben, bamit

bu ber Neunte in ibrem 33unbe feijt"

Sine ^(bnung erfaßte Sbor unb er rief freubig er-

regt: „'Das roiü icb ^ammiij, bei ©Ott, bas toill icbl"

„Stroas anberes bctbe icb oon bir nicbt erwartet <Du

roirft bort brinnen alles erfabren, was icb bir jetjt nicbt

mitteilen kann, roeil aucb niicb ein Sib binbet. 2tur eins

babe icb *>on bir ?u erbitten* Unter uns befinbet Jicb

einer,. ben bu bctjfejt, ber bir ^ibjcbeu unb 3om ein-

flößen roirb, beflen Anblick bu aber ber großen Sacbe

?uliebe ertragen mußt"

„Unjtett?" preßte dornten bßtoor*

„€r ift einer ber ilnjrigem"

Sekunbenlang roogte bas Scbroeigen burcb bm
^taum, €s mar Sbor, als bore er nebenan balblaute

Stimmen.

„<Der ^aifer ruft", Jagte ©raf S?ammi£ bebeutungs-

OOlL

,,©ut . . . icb will ibn bulben," kam es ba in feftem

£on r>on ben Cippen Ebors, „für ben 3n>eck, ben icb

abne, gibt es für micb kein Opfer, bas ?u groß märe/*

„So folge mir!"

Sie kamen ?ur Sür, $ammi$ klinkte Jte auf unb

legte \k gleicb barauf binter Jicb unb Sbor oon dornten

ins Scbloß-
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c
£)er blonbe öüne ftanb juerft roie ?u Stein erftarrt,

als feine blicke bie £afel überflogen, roelcbe bie Glitte

öes weiten, ibm rooblbekannten öerrenjimmers bts

^ittmeifters von Unftett einnahm. 'Denn ba fab er nur

©eficbter, bie er kannte: öakob ©rottbaufer, öer aufc

gefprungen mar, um ibm entgegenzueilen, ^rno oon

5er %'etb, ben langen Sellenkamp, ^ittersborf, ben

^Tlann soll Temperament unb Ceibenfcbaft, Sein? r>on

933aI5ing unb feinen trüber, ben Seekabefen ^aul,

unb bort, als einigen, roie an feinem Sit? gefeffelt, obne

bie ©efte ber freunbfcbaftlicben Begrüßung, mit ber

fie alle ibre
c
plä$e oerlaffen bitten • . . Sritj oon

Unftett.

<Der ^apitänleutnant traute feinen klugen nicbt

Was fiibrte ©rottbaufer bißrber, ber t>or ber Welt

fo ioenig §ebl aus feiner freien ©efinnung macbte? Wie
kam er in biefe ©efellfcbaft ber fcbärfften öunker? Unb

roelcbe ^eroanbtnis batte es mit ber ^öekanntfcbaft

zmifcben Unftett unb ben S^apitänleutnants, bie ben

^ittmeiffer oorber geroijj nur bem tarnen nacb ge-

kannt batten?

5(ber er roollte ficb gebulben. ^tun fcbüttelte er ju-

erft bie §änbe, bie ficb ibni entgegenftreckten.

„Willkommen, Sorntcn", klang es oon allen Seiten,

als fei fein Srfcbeinen für fie etwas befonbers 5reu-

biges.

„Sier ift bein ^la^", fagte fpäter S?ammitj, als alle

bis auf Unftett ibn begrüßt batten. £r fcbob ibn ?ur
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?ttitte ber £afel, ruo Sbor bem ©rafen gegenüber ^lafj

nabm.

^Bäf)renb öie anberen öerren ]ict> gleichfalls weber*

liefen, loorf &bor einen rafcben ^Hck ?u Unjtett bin,

ber ganj am Snbe bes langen, grünen Sifcbes faß. Va
ricbtete ficb ber ^ittmeifter bleicb unb Jtumm empor

unb oerneigte ficb leicbt. *Der Kapitänleutnant aber fab

über biejen Srufc binroeg,

5eine ^ufmerkfamkeit mürbe je^t burcb eine gemalt

tige Karte oon Sübamerika gefeffelt, bie man oor

[einem °pia^ auf ben Sijcb gefpannt batte. darauf er*

blickte er mebrere Säbncben, bie ficb entlang ber OJt^

küfte bt>s Kontinents in einer unregelmäßigen %ibe
bin?ogen unb beim Kap öoorn ibr Snbe nabmen, £r

fcbüttelte oermunbert bas §aupt unb fab fragenb ?u

Kammifj bin- 'Der läcbelte,

„<3d> bitte um Stube, meine Ferren", erklang bann

feine fonore Stimme*

diejenigen oerftummten, bie dornten nocb einige

^orte zugerufen batten*

„^flehte Ferren," begann ber ©raf, aber es mar,

als fpräcbe er meijt nur ?u feinem Gegenüber, „es ift

mir eine aufricbtige Sreube, unferen Sreunb dornten

in unferer Sltitte ju feben, 'Dies umfomebr, als mir

feine Tapferkeit, feine Kenntniffe unb feinen Opfer*

mut ?ur <Durcbfübrung unferer 'JJläne unbebingt be*

anfprucben muffen. S3or allen 'Dingen aber ift es nötig,

ba|j icb unferem Sreunbe bas 'öerfprecben abnebme,

oon bem, mas bier oerbanbelt mirb, keinem Sttenfcben,

loa



felbft bem uicbt, ber ibm nabeftebt, aucb nur ein VJort

?u oerraten."

Sbor ftreckte bem ©reifen feine Sanb entgegen, be-

oor noef) Kammi^ bas gleiche tat.

„öcb roerbe gegen jebermann Jtrengftes Stillfcbroei*

gen beroabren", rief ber Kapitänleutnant.

„£s ift gut unb id) roill nun kein ©ebeimnis aus bem

macben, was uns &ier ?ufammenfübrt," fetjte Kammitj

fori, „benn es ift etroas, was aueb bein §er? mit Sreube

erfüllen roirb. *Du roeißt, baß ber ^llann, ben n)ir alle

als unferen eittftmaligen öerrn unb Kaifer lieben unb

üerebren, bem aber felbft feine ©egner", i)kv glitt ber

Vlick bes ©rafen flücbtig nacb reebts, mo ©rottbaufer

faß, „mit öoebaebtung begegnen muffen, baß Väilbelm

von öobenjollern in ber Sinfamkeit ber önfel öuan

Sernanbej feine Sage verbringt unb bort bem Tillen

feiner Seinbe gemäß bis ?u feinem Sobe bleiben foll?

Vu roeißt ferner, ba^ feine Verurteilung ebenfo ein

kraffer ^teebtsbrueb mar, roie jeijt feine öaft bas größte

Verbrecben ber VJeltgefcbicbte ift. 'Denn, fo fagt unfer

Sreunb ©rottbaufer, ben man geroiß niebt einen %n*

bänger bes Kaifers nennen kann, roenn es ein ^teebt

gegeben bätte, eine anklage gegen ben ©efangenen

von öuan Sernanbe? ?u erbeben, märe biefes sterbt

nur bem beutfeben Volke ?ugeftanben. keinesfalls aber

burften feine S^inbe §ollanb ?ur Auslieferung bes

Kaifers fingen unb ibn ?ur öauptperfon einer Ko-

möbie macben, über beren Veranstalter einft bie VJelt-

gefebiebte riebten mirb.
a
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„Vraoo", Heß ficb bier ber $abett 'paul oon VSal-

bing oernebmen, toas ibm einen leifen, aber beftigen

33enoeis oon feiten feines 33rubers eintrug.

Unbeirrt aber Jpracb ©raf S^ammi^ toeiter:

„Uns allen, bie mir 'Deutfcbe finb, baben frembe

Volker mit bem Verfabren gegen bm ^aifer einen

Scblag ins ©efiebt oerfeljt. Ottern mag ber Anficbt fein,

ben §errfcber oon ©ottes ©naben in ibm ju feben ober

aber einen 'Deutfcben tote jeben anberen, ein Tteutfcber

ift er auf jeben Sali unb einer berjenigen Deutfcben,

bmm Unrecbt oon frember Seite gegeben ift, obne

ba$ bas ^teieb bie Straft bejahe, biefes Unrecbt ?u

jübnen. Solange VSilbelm oon SSobenjoüern auf öuan

Jernanbe? febmaebtet, folange muß jeber 'Deutfcbe ?u

Voben blicken, n>enn er braujjen in ber VJelt auf an-

bere Stationen trifft."

öe^t nickte Sbor fo eifrig, bah feine öuftimmung

^Biberbau oon bm Cippen ber Sreunbe fanb. „Sebr

riebtig!" riefen bie S^apitänleutnants unb felbft öakob

©rottbaufer fiel in biefen 5tuf ein.

Unb toieber ber ©raf:
*

„^iebts lag alfo feit bem Augenblick, ba man bm
S^aifer in bie Verbannung braebte, für uns näber als

ber ©ebanke, ibn oon bort ?u befreien. Aber mir toaren

allein }u febmaeb- Uns feblte jebes ?llittel, eine fo unge-

möbnlicbe £at burcb?ufübren. 2ttan bebenke," bißt beu-

tete ber Vortragenbe auf bie Canbkarte, „öuan 5er-

nanbej liegt in ber Cuftlinie Saufenbe oon ^Heilen oon

ber öeimat entfernt, ift alfo mit einem 5lug?eug, bas
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eitrig unb alkin für ifoliert arbeitend Befreier in ^e*
tracbt käme, nicbt ?u erreicben. §ier?u kommt bie forg^

fame 'Seroacbung burcb bie Alliierten, unter benen fieb

befonbers bh 5ran?ofen unb Snglänber aus^eiebnen.

So oft icb baber im Greife meiner Kameraben ben

°PIan erroog, ben Kaifer }u entfübren, tauebten ?abl*

lofe ^ebenken auf, bie jebe Abficbt Jofort erfticken

mußten. <Der 3ufaü Heß mieb am Krankenlager unferes

Sreunbes dornten, ber bamals in tieffter ^eioujjtlofig*

keit oerbarrte, bie ^3ekanntfcbaft §errn ©rottbaufers

macben. öd) lernte in ibm einen eebten TJeutfcben ken-

nen, einen, ber raobl feiner politifeben Überzeugung ge-

mäß bei ben Segnern meiner Klaffe ftebt, ber aber boeb

ein 'Deutfcber geblieben ift unb bem bie Scbmacb biefes

Kaiferfcbickfals ./J*

„911enfcbenfcbickfals
a

, marf i)\QV ©rottbaufer be-

beutungsooll ein.

„ . • • biefes 2ttenfcbenfcbickfals," quittierte Kammitj

mit leiebtem Cäcbeln, „fo nabe ging, ba$ aueb in ibm

ber ©ebanke 5u|j gefaxt batte, bem großen Ceib unferes

Volkes ein gemaltfames Snbe ?u bereiten. Ratten bie

gegen uns oerbiinbeten Völker ibre ^aebt angeroen-

bet, um ans unferem Rubrer einen befangenen ?u ma-

eben, fo roollten mir mit unferer 21tacbt bie Befreiung

b^s Kaifers burebfe^en. ^35ir fpracben oft unb ein-

gebenb über biefe 3bee, aber aueb uns bauten fieb tau-

fenb öinberniffe entgegen, ^on Seite unferer Re-
gierung mar keine öilfe in ermarten . .

."
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„Vh beutjcbe Scbanbe jum beutjcben Zeih", Jcbrie

2tfttersborf.

„So ijt es leiber. 2(uf uns Jelbft angemiejen, konnten

mir mobl 'Pläne Jdjmieben, nie aber einen entjebeiben*

ben Schritt tun. ön biejem Stabium Jtanben unjere Ve^
Jprecbungen, als mieb oor oierjebn Sagen $3err KitU
meijter oon Unjtett in Berlin aufJucbte, mobin er eigens

?u biejem 3n)ecke aus ^uneben gekommen mar/'

Sbor füblte, bajj ibm bie beiße ^öte bes öorns in

bie fangen Jd>oJ?, unb er blickte Jtarr auf bie Canb*

karte unb bie bunten Säbnlein nieber. £r mußte, mit

mem ber Slenbe bort in 2ttiincben ?ujammen gelebt

batte. 5lber er be^mang Jicb, benn in ibm klang mieber

ber ^tuf, bureb ben ibn Kammitj in biejen ^aum ge^

locjgt batte. Unb ber braujte über alle Vebenken binmeg.

„§err oon Unjtett kam niebt aus eigenem antrieb

?u mir," nabm ber ©raf mieber bas ^ort, „Jonbern

er erjebien als ^bgejanbter einer ^erjönlicbkeit, bie

mieberum ibrerjeits an ibn in ^Hüncben beigetreten

mar. 'Diejer §err ijt ber 5(gent einer ber ©rofjmäcbte,

benen mir bie Verbannung bes S^aijers oerbanken."

„VSelcber ©roßmaebt?" rief ^ittersborf ba^mijcben,

„bas miijjen mir enblicb mijfen."

S?ammiij blickte fragenb auf Unjtett. <Der fögerte,

antmortete bann aber rubig:

„<Der Vereinigten Staaten oon ^orbamerika."

Öelljte Vermunberung prägte lieb auf allen ©ejicb^

tern aus.

„VJelcbes önterejje bat Amerika, uns in ein Unter**
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nebmen ?u fat^m, bas feine eigenen °piäne ^ujcbanben

machen Joll?" meinte Sellenkamp kopffcbüttelnb.

„darüber roerbe ic() fpäter Auskunft erteilen," gab

ber ^ittmeifter ?ur Antroort, „im Augenblick bctt ©raf

ßammi^ bas '©ort"

„'Danke," Jagte ber ©enannte, „icb mill aucb ?uer[t

meine Ausfübrungen beenben. *Der Agent biefer ©rofe-'

macbt aljo, bie mir nun als Amerika kennen gelernt

baben, ift im Auftrage feiner Regierung nacb ^eutfcb^

lanb gekommen, um bißt Alänner ?u finben, roelcbe mit

Unterstützung ber bereinigten Staaten bie Befreiung

bas ^aifers in S?ene fe^en Jollen. €r ftiefj in §errn

^ittmeijter oon Unftett auf bm ricbtigen Alann. Alit

ibm befpracb er bie Art unb ^55eife, in ber bie Snt**

fübrung oor Jirf> geben könnte, unb ibm überliefe er es

aucb, weitere entfcbloffene Ceute auftufpüren. Vor allen

fingen aber braucbte man ebemalige Alarineoffi^iere,

benn Amerika [teilt für biefes Wagnis einen feiner

mobernen Unterfeekreu?er ?ur Verfügung."

Sbor oon dornten ?uckte ^ufammen, blickte oon einem

feiner S?ameraben ?um anberen unb merkte, baß Jie

alle bereits früber gemußt bitten, roas jeijt kommen

mürbe. So fcbmieg aucb & unb laufcbte weiter ben

Porten bes ©rafen.

„Auf feiner^ Umfcbau borte §err oon Unftett meinen

^tarnen unb fpracb bei mir oor, ^Bir maren rafcb einig.

5ür micb gibt es keinen erbabeneren ©ebanken, als

ben, ber Verbannung b^s ^aifers ein Snbe ?u bereiten.

Unb fo b<*be icb oll bie Alänner um micb oerfammelt,



benen icb Sntfcbloffenbeit unb Opfermut zutraue, <3cb

babe Jie zusammengerufen, um ?uerft biß £in?elbeiten

untres 'Plans ?u befpreeben unb bann fo fcbncli toie

möglich ?ur £at überzugeben. 'Damit", fo fcblofc ©raf

S?ammitj, „babe ict> untren $vmnb dornten in alles

eingetoeibt, n>a$ uns betoegt unb bietber geführt bat

öcb erteile nun öerrn ^ittmeifter oon Unjtett bas

^35ort, bamit er bie 'öorfcbläge feines ©etoäbrsmannes

vorbringen kann/*

„^orber roill icb bafür banken, bajj man aueb mieb

ins Vertrauen gezogen bat," rief Sbor von dornten

begeiftert, „unb noeb einmal oerfpreebe icb, alles baran

?u fe^en, um bie Sntfcblüffe burebzufübren, toelcbe \)kv

gefaßt werben."

beifällig nickten ibm bie ^ameraben unb öakob

©rottbaufer ?u. ^m Snbe ber Safel aber räufperte

fid) 5ri$ oon Unftett unb begann:

„Um oor allen fingen auf bie 5*age zurückzukom-

men, roelcbe ©rünbe für bie bereinigten Staaten maß-

gebenb finb, eine Befreiung b^s ^aifers in Angriff ?u

nebmen, oerroeife icb barauf, baß bie Union oon An-

fang an gegen ben ^aiferprojejj mar. 3uminbeft be-

ftanb eine ftarke Strömung gegen bie ^omöbie, bie

boeb nur im öntereffe ber europäifeben ©egner 'Deutfcb-

lanbs lag unb in beren Verlauf fo manebes zur Erör-

terung kam, roas ben 2Mkee$ gegen bm 5tricb ging.

3cb erinnere nur an bie 5*age ber amerikanifeben Cie-

ferungen an bie ^erbünbeten, bie oor ber Seilnabme

ber bereinigten Staaten am Kriege erfloffen, fobann
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an bie ^olle, roelcbe
<

233iIfon als angeblicher Vermittler

in ben Sagen fpielte, in benen ficb burcb Eintreten ber

Amerikaner in bie Reiben unferer 5einbe bas Scbickfal

unjeres Vaterlanbes ooll^og. 3u biejem VSiberroillen

gegen bm 'Projefc felbft gefeilt ficb jetjt bie Haltung ber

'Deutfcbamerikaner, bie feit Kriegsenbe roieber ftärker

geroorben finb. 2tlan macbt
<

233ilfon unb feinem Anbang

im eigenen Canbe ben Vorwurf, ^eutfcblanb auf biefe

VJeife tiefer gebemiitigt ?u baben als burcb ben Krieg

unb bie ^tieberlage felbft Vte °Präfibentenn)abl ftebt

oor ber £ür. VJill man bie 9)eutfcben berubigen, fo mu|}

man ibnen nacbgeben ober menigftens binter bm Ku-

liffen für fie arbeiten. *Des weiteren liegen ficb Snglanb

unb Amerika in ber Scbantungfrage, in roelcber ber

eine öapan benacbteiligen, ber anbere bem öaps belfen

toill, ftänbtg in bm §aaren. Srankreicb fekunbiert fei-

nem europäifcben Sreunbe. Vit Antoefenbeit ber Ve-
roacbungsfcbiffe an ber fiibamerikanifcben Küfte, bie

Ausrebe für Snglanb, ficb bort fefoufetjen, ift Amerika

ein *Dorn im Auge. <Die bereinigten Staaten benken

nicbt baxan
}
Großbritannien im Stillen O^ean auf bie

<Dauer ?u bülben. Unb als einziger Ausroeg aus biefem

Dilemma kebrt für bh Yankees immer bie öbee lie-

ber, einfacb ber Verbannung bQS Kaifers ein Snbe ?u

feijen unb bamit 2Uibe ?u fcbaffen. Offiziell ift es für

biß Union natürlicb unmöglicb, fo roäblt fie benn bm be-

liebten V5eg, etroas gegen bie eigenen 'Pläne anjuftif-

ten, um ficb bamit Vorteile auf allen Cinien ?u oer-

fcbaffen.
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<Daber konnte mir mein Auftraggeber jebeSumme jur

Verfügung Jtellen, bie wir für etwaige Vorbereitungen

benötigen foüten. £s feblte eigentlicb nur noeb, bafc

amerikanifebe 9Harineoffi?iere bie Befreiung ausfübren

mürben, benn fonjt ift alles bureb bie Vebörben ber

Vereinigten Staaten in bie VJege geleitet morben, um
unfere Aufgabe ?u ermöglieben. Aber gerabe bie ent-

febeibenben Collen finb uns ?ugebacbt, bamit Amerika

auf jeben Seid gegen Anfcbulbigungen oon feiten feiner

früberen Verbünbeten gebeckt ift unb bamit bie £at

fpäter, menn fie bekannt mirb, aurb erklärlicb erfebeint,

obne ba$ ein Verbacbt auf bie Vereinigten Staaten

fällt.

An einem Sage b^s näcbften 9Honats, ben mir felbft

beftimmen mögen, roirb uns in Ciflabon, mobin mir ein-

zeln unb unter falfcben tarnen reifen, bie %aü)t bes

amerikanifeben Steifcbkönigs Sorobribge erwarten unb

uns bis ?u ber Stelle bringen, an melcber Sie, meine

Sperren, auf unferer Sparte bie erfte, grüne gabne er-

blicken."

Alle faben bortbin, roo ber roinjige grüne VMmpel

etma auf ber §öbe oon ^io be Janeiro flatterte. Aucb

Sbor, ber ooll önterefle ben Srklärungen bes *R\iU

meifters gefolgt mar, betraebtete bie Sparte.

„'Dort beginnt unfere eigentlicbe Vefreiungsfabrt,"

fubr Unftett fort, „benn jefjt übergibt man uns ben Un-

terfeekreujer neuefter ^onftruktion, mit bem man uns

allein läßt. €r ift unfer unumfebränktes Eigentum bis

?u bem Augenblick, mo mir ben $aifer bortbin gebrad)t
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baben, too man ibn erwartet. Serben mir cntbeckt, Jo

finö mir oerpflicbtet, bas Sobrjeug eber }u oerfenken,

als es in bie Sänbe untrer Verfolger fallen ?u laflen.

<Scb will aber erwäbnen, baft attcb gegen bißfe ^ttöglicb-

keit 'öorkebrungen getroffen Jinb, bie aber Sacbe ber

amerikanijcben 2ttarinekreije bleiben unb uns böcbftens

angenebm überrafeben könnten, ^tur Jooiel barf icb

perraten: in ben entfebeibenben Sagen werben lieb biß

^Jankees ben größten Seil bei ^ewaebung oon 9Tlas a

Sierra übertragen laflen."

„Ausgejeicbnet", rief oon ber 'Jtfetb-

„§at aber einen Sebfer," melbete fieb ^ittersborf,

„benn wo werben wir für bie lange 5<*b?t Betriebs*

material bekommen?"

Unifett webrte läcbelnb ab. „über berartige Kleinig-

keiten finb bie Amerikaner erbaben. ^ÖJo Sie, meine

Sreunbe, bie weiteren Säbnlein auf unserer Karte feben,

bort kreuzen in ben Sagen unjerer Sabrt Petroleum-

bampfer, bie uns aHein ?ur Verfügung Jteben unb uns

alles liefern werben, was wir benötigen*"

„©roßartig", febrie nun ber ältere ^Balbing.

„£rf>t amerikanifcb", äußerte Jicb „'Paul balt's

2ttaul" ju ber ^Jefprecbung.

„3d> bitte noeb weiter um ©ebör", Jagte ber 2titt*

meijter,

„'öitte", antwortete Sraf Kammilj unb winkte ben

erregten Kameraben ?u, Jid) ?u gebulben.

„^ir werben al[o alfer ^Babrfcbeinlicbkeit .narb

<3uan S^tnanbej erreieben," klang es wieber mit ber*

117



felben ^ube von beh Cippen Unftetts, mie er fie bisher

beroabrt batte, „bies umfomebr, ci(s uns in ber °per-

Jon eines ber anmefenben §erren ein UUVootfübrer für

bh lange %a\)xt jur Seite ftebt, tt)ie mir keinen ?meiten

finben könnten/'

€r nannte keinen Manien, aber ber (Semeinte fenkte

bas öaupt tiefer auf bie Canbkarte beretb, als träfe ibn

bh Anerkennung bes Verbaßten mie ein 5<tujtfcblag,

unb feine S^ameraben blickten ooll freubigen Stolpes ?u

ibm bin-

<Der ^ittmeifter fpracb meiter:

„Aucb oon 2Has a Sierra aus n>irb man uns ent-

gegenarbeiten. VMr baben fomit große Ausficbt, unfere

Hoffnungen oermirkliebt ?u jeben unb bm ^aifer an

Vorb ?u nebmen. oft bies gegeben, fo verfügen bie

Amerikaner über feine ^erfon, mie folgt"

„Obo," fiel ^ittersborf ein, „tuas foll bas beißen?"

„<3cb bitte nirbt ?u unterbreeben, ^ittersborf", tabelte

^ammi^
<Der 3urecbtgeioieJene gab, menn aueb unmillig, nad).

Aber fein Antlit? rötete fieb mit jebem VSort ftärker,

melcbes ber ^ittmeifter oernebmen ließ.

,/Die Yankees forbern, baß mir aus ber unfreiwilli-

gen Verbannung bes ^aifers eine freimillige macben.

Sie alle, meine §erren, miffen, baß fieb bas ?ur önfel-

gruppe öuan Sstnanbe? gebörige Silanb ?Has a Sierra

etma 670 Kilometer oon ber ^üfte Stiles entfernt er-

ftreckt. Sinen beftimmten <Punkt biefer ^üfte muffen mir

erreieben, bort bas 5abr?eug oerlaffen, melcbes mir- ben
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Amerikanern zurückgeben werben, unb ben Kaifer auf

fübamerikanifeben ^öoben febaffen. Vk Sortierung fei-

ner 5Iurf)t ift ebenfo oorbereitet roie ber bisberige Ver-

lauf ber Befreiung. ^Cßtr werben von ^alparaifo aus

bie ^3abn benutzen unb ibn über bie Morbideren nacb

Argentinien bringen, ön ber Station <?ttercebes oer-

laffen mir ben öug, finben °Pferbe unb Süb^er oor unb

reiten etroa brei bis oier Sage lang bis ?u einer großen

5arm, roelcbe bie Amerikaner für ben Maifer angekauft

unb eingeriebtet betben. <Dort ift er in Sicberbeit, benn

mir bleiben natürlicb bei ibm unb befebüljen ibn, außer-

bem aber maebt bie Regierung ber bereinigten Staa-

ten barüber, bajj Argentinien ibn niebt ausliefert unb

ibm aueb fonft bas Ceben niebt erfebmert mirb.
a

Als ber Sprecber febroieg, mar es fo ftill um bie Sa-

fei, baß £bor mieber mie einft ben ferneren Atem bes

Mapitänleutnants ^tittersborf oernabm, ber biebt

neben ibm faß unb mit firb ?u kämpfen febien. 'Dann

plötjlicb aber fcbnellte ber ^aron empor.

„Aleine Sreunbe," rief er in feiner temperamentvol-

len Art, „icb fcblage oor, baf} mir bas Anerbieten ber

Amerikaner runbmeg abiebnen, öd) menigftens für

meine ^erfon gebe mieb niebt ba?u ber, aus bem ©e-

fangenen oieler Völker ben ©efangenen eines Volkes

?u macben."

„33raoo, Stfttersborf," jubelte Sellenkamp, „gan? fo

benke aueb M>."

„Unb icb", febrien bie ^albings unb ^ietb mie aus

einem Atunbe. Sie bitten fieb erboben unb febienen feft
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ba}\\ entfcblojjen, |fct> keinem Sinfprucb gegen ibren

Tillen ju fügen.

Sraf Kammi^ guckte bie Acbfeln unb Jab etmas bilf-

los ?u Ebor oon dornten binüber. heften Antlitj mar

oon keinerlei Regung burcfouckt, bie ^ufjcblul? über

feine ©ebanken gegeben bätte. Cr ermiberte aucb nicbt

bm ^ölick bz$ Steunbes, Jonbern martete ab, mie bie

Srregung ber ^ameraben oerlaufen mürbe,

Unftetts näcbjte ^SJorte maren ibnen Jcbon eine ^öeru-

bigung.

„Aber, meine Serren," liefe ficb ber ^ittmeifter t>er-

nebmen, ber rubig Ji1?en geblieben mar, „icb teile obre

Anfielen unb ©efüble burcbaus. öcb mar nur ber

Sprecber für bie Amerikaner, bamit aber keinesmegs

ber ^öerfecbter ibrer ^orfcbläge. Caffen 5ie uns rubig

^lut bemabren, fo kommen mir am ebeften ans 3^1."

„Unjer 3^1 ober ift, ben S^aifer nacb 'Deutfcblanb ?u

bringen," antmortete ^tittersborf, „unb mer bagegen

ift, ber liebt feine öeimat nicbt"

Sbor bückte ©rottbaufer an, ber bleicb unb ftumm

bafafe, obne oorlaufig menigftens ?u magen, biefer ^e**

geifterung entgegenzutreten*

„^enütjen mir bie öilfe ber Amerikaner, um unfere

^Pläne ju förbern", fcblug plöt?Iirf> ber lange Seilen-

kamp oor.

„^ecbt fo, menn mir ben ^aifer befreit baben, fo tun

mir, roas uns beliebt", liefe §einj oon ^öalbing boren.

,,^35äre nicbt beffer," fagte ba öakob ©rottbaufer,

„barüber ?u beraten, mas klüger märe, ob bie Annabme
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ber amerikanijcben ^ebirigung ober ein Verrat an un-

fein Seifern?"

„^ie meinen 5ie bas, §err ©rottbaujer?" forjebte

^ittersborf.

2(ber bie ^ube allein, bie ans ben Porten be$ $a~

brikanten geklungen i)att^ Jie genügte, um bie 33egei*

fterten ?um Sinnebmen ibrer °piä^e ?u bewegen. 5o Jafc

man mieber um bie grüne Safel unb %be unb ©egen~

rebe fubren n)ie Degenklingen oon 211ann ?u ^tlann.

„öcb benke, §err 33aron, baf? mir in erjter Cinie bas

^obl bes beutjeben Volkes im ^uge balten Jollten."

„^ein, aueb bas
<

233obI be$ S^aijers."

„©an? riebtig. Solglicb muffen mir ermägen, roelcber

unferer Scbritte bem ebemaligen Serrjcber Deutjcb*

lanbs unb unjerem ^aterlanbe Vorteile febaffen

könnte."

„Docb nur bie ^öiebereinje^ung ber 9Uonarcbiel
a

„öcb fürebte, Sie täujcben Jicb. ^tur ein ^örucbteil

unferes Volkes Jebnt Jicb banacb."

„Die 2ttenge ijt leiebt lenkbar unb roirb ben S?aijer

mit öubel begrüben/*

,,^tur ?um Seil ijt Jie beute noeb fo knetbar, bajj man
aus ibr beliebige ©ejtaltung formen kann. Der S?rieg

bat bie klaffen aufgeklärt, Jie über bie ^acbteile unb

Vorteile jeber ^egierungsform belebrt unb ibr

^ackenjteifbeit verlieben. Ungern roirb Jie Jicb t>or ber

angeblicben 5tlajejtät beugen, Jelbjt roenn eine °Per<*

Jönlicbkeit an bie Spi^e bts ^eiebes treten mürbe, roie

es ^ilbelm Don öoben^ollern ijt."
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c
2tittersborf fubr ?ufammen. „Ängeblicbe ^ajejtat,"

fließ er betoor, „öerr ©roitbaufer, ict> bitte barum,

jebe 33eleibigung bts S^aifers aus bem Spiel ?u laffen.

Urtb im übrigen Jtreite icb nict)t über bie Art unb 935eife,

in ber man Tteutfcblanb beglücken könnte. 5ür mieb ift

ber ^aijer noeb immer mein §err. öbn bortbin ?urück^

?ubringen, roobin er gebort, ift mein 3iel."

Unb toieber fanben bie ^orte fces Barons bie oollfte

3ujtimmung oon feiten feiner ^ameraben. ^ur ©raf

Stämmig blieb nad> roie oor rubig unb ?urückbaltenb,

mäbrenb Unftett aus klaren klugen bie ©efiebter ber^

jenigen betraebtete, bie ebenfo Jtumm toie ber ©raf

roaren, bie ©efiebter ©rottbaufers unb £bor oon

Sorntens.

3)enn Srottbaufer blieb bie Antwort auf bie legten

Argumente b^s ^apitänleutnants fcbulbig unb an feine

Stelle trat Sbor, ber fieb erbob unb babureb beutlicb

jum Ausbruck braebte, bajj er ?u fpreeben toünfcbe.

„9er ön)ift ?mifcben ?toei Anficbten, ber \)kv ?ur

Austragung kommt, oeranlaßt mid>, meine Stellung ?u

bem geplanten Unternebmen fofort feftjufe^en," fagte

ber blonbe ^iefe in ber ibm in foleben Augenblicken

eigenen Spalte, „icb toeijj, bajj mir bie Steuerung bas

Unterfeekreujers ?ugebacbt ift unb bafj icb bamit eine

oeranttoortungsoolle Atolle bei ber Befreiung b^s Ei-
fers fpielen toerbe, eine Atolle, über roelcbe fpätere 3^
t2n ibr ^öerbikt abgeben könnten, ©raf S?ammi£ bat

oorbin oon einem ^icbtfprucb ber ©efebiebte gefproeben

unb icb ftimme ibm bierin bei. £s gibt eine ^temefis,
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bie uns auci; bann erreicbt, menn mir nkbt mebr auf

Srben manbeln, bie unfere tarnen t>erbammen unb

uns für 3^t unb Smigkeit mit Scbmacl) unb öcbanbe

bebecken kann. Sbenfo aber, mie biß Sefcbicbte gan?

'Deutfcblanb uerurteilen mürbe, menn fiel; uiebt ent-

fcbloffene Männer finben, um bm S?aifer aus ber ©e-

malt feiner Seinbe ju befreien, ebenfo mürbe ibr Urteil

über biefe Alänner abjpredjeni) lauten, fänben fie fieb

bereit, ibr Baterlanb in neue Girren, neue kämpfe,

in einen Bürgerkrieg ?u ftür?en, gegen ben alles Bis-

berige gering unb kaum ermäbnensmert märe. Sübten

mir ben S?aifer auf beutjeben Boben ?urück, fo ijt ein

3erfall b^s %icbes unoermeiblicb, felbjt menn icb febon

annebme, bajj es ben äußeren Seinben niebt fogleicb ge-

lingen mürbe, unferen ^Ibficbten einen Siegel t>or?u-

febieben. Vmn bie Alliierten mürben Jicb in biefem $all

jufammenfinben, mürben mit aller ^tlacbt gegen uns

oerfabren, mürben bas Slenb eines neuen BMrtfcbafts-

krieges, einer §ungerblockabe, bes politifeben Ab-

febluffes unb bamit bes völligen ^uins über uns bßtein-

Jtürjen laffen. Sie mürben t>ielleicbt fogar große Seile

bes Canbes militärifcb befe^en, mürben Atittel unb

B5ege finben, anbere Seile 'Deutfcblanbs ?um Kampfe

gegen ben S^aifer auftubetjen unb uns auf biefe B5eife

aueb in einen moralifeben Abgrunb Jtür^en, <Der

'Deutfcbe mürbe gegen ben beutjeben kämpfen! B5er

magt es noeb, an eine ^üekkebr b^s S^aifers ?u benken,

ba icb folebe Scbreckensbilber entmerfe?" bist klang

bie Stimme Sbors fo febarf, ba|? Jie {eben BJiberfprucb
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oon ben Cippen ^ittersborfs unb feiner Anbänger

Jd>nitt, „mer aber könnte Jkb anberjeits meigern, an

bem 3Berke mitzuarbeiten, melcbes \)m bejprocfren

mürbe unb bas, mie immer aucb bie Sorberungen ber

Amerikaner lauten mögen, bie ^3efeitigung bas großen

^ormurfs ?um 3hte bat, ber uns beute belajtet?"

„^iemanb", rief öakob ©rottbaujer.

„'Kein, meigern barf Jicb keiner oon uns", borte man
ben ©rafen ^ammifj Jagen*

€s trat eine kur?e ^auje ein, mäbrenb melcber Jicb

Sbor oon dornten mieber in Jeinen SeJJel zurückfallen

liefe. Snblirf) fanb ^ittersborf bie Antmort, inbem er

Jagte:

„An eine Weigerung babe icb ernjtlicb nicbt gebacbt."

,,v5d) banke öbnen, ^ittersborf", ermiberte dornten.

„<3cb ebenjo menig", beeilte Jicb Sellenkamp ?u oer*

fiebern. Unb ba$ bie 935albings unb ^ietb nicbt zurück-*

blieben, mar nur Jelbjtoerjtänblicb.

,,^)emnacb mären mir aljo einig," fubr Ebor oon

dornten fort, „mir banbeln Jo, mie es uns bie 2fankees

oorjcbreiben. ^Ö5er meijj, ob Jirf> nicbt Jpäter einmal bie

^erbältnijje änbern merben, Jo baß mir boeb an eine

^ieberkebr bas S^aijerreicbs benken können. 3d> er*

mäbne nur bie Atöglicbkeit eines Krieges Amerikas

gegen Snglanb. Sinb bie anberen bejcbäftigt, Jo baben

mir freie ö<wb in ber öetmat unb können unjere

Staatsform nacb unjeren ^Bünjcben mäblen."

„?lie aber gegen ben Tillen bes Volkes", ließ

©rottbaujer boren.
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„'Kie", gab dornten ?u,

"^ittersborf lachte oeräcbtlicb unb fein Cacben fanb

^Biberbau oon ben Cippen feiner Saunte ntib • . . bes

^ittmeifters pon Unftett £bor entging bies niebt

^ber gerabe batte ©rottbaufer mit bem 'öerfueb be*

gönnen, bureb einlenkende ^ebe bas gute Sinoernebmen

roieber oöllig bestellen.

„fliehte Ferren," manbte er fieb an ^tittersborf unb

bie übrigen Offiziere, „Sie biirfen aueb niebt oergeflen,

ba$ es kaum ber ^Bunfcb be$ Sxkaifers fein bürfte,

noeb einmal ben gemaltigen Stampf um bm Sbron ?u

bejteben. €r ift gemiß ?ermürbt in bem Dieljäbrigen

fingen um Jein öerrfebertum, zermürbt bureb bie ©e*

malt ber Sreignifle ber legten 3eiten. ^3ebenken Sie,

baft er kein öiingüng ift, ber bie £IaJti?ität befi^t,

^ückjcbläge mit bem ©ebanken an kommenbe öabre

?u ertragen."

„£s ift gut, §err ©rottbaufer," gab ber ^öaron t>on

^ittersborf kübl ?ur ^ntmort, „mir oerfteben uns mobl

niebt Cajfen mir bie Sacbe auf fieb beruben."

„?öie Sie motten, §err 33aron,"

„Stteine Sperren," ging ©raf Slammi^ rafcb über bie

^öerftimmung binmeg, „icb fcblage nun oor, bajj mir ge*

roiffermajjen aus unferer 2ttitte einen Sübrer ermablen.

<Denn Sie miffen, bajj ein folebes Unternebmen obne ben

leitenben 5?opf unmöglieb ift"

„3cb bin für ben ©rafen ^ammtij", rief £b<>r oon

dornten,
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£s gab oon allen Seiten nur öuftimmung unb ber

©raf na&m biß ^abl befriebigt an. Aber er febränkte

feine ^efugnijfe felbjt ein, inbem er meinte:

„Sobalb mir aber unferen 5u(j auf bie flanken bz$

Saucbbootes [e^en, trete icf) meine <Semalt an unferen

Sreunb dornten ab. Vas ift mobl felbftoerftänblid), benn

er ift unter uns ber einzige, ber imftanbe ift, bas Sabr*

?eug ?u leiten."

Sbenfo einftimmig fanb biefer ^orfcfrlag bm Beifall

ber ^öexjammlung.

,,^tun gilt es, ben Sag fefouje^en, an bem mir uns

in Ciffabon treffen toerben
a

, fubr S?ammifj fort.

Unftett rief nacb einem ^ölick in feinen Saferen*

kalenber: „Am bejten märe ber 25. April. 33is babin

finb not\) fünf Soeben 3eit."

„§at jemanb etmas bagegen?" fragte S?ammiij.

^tiemanbl So mar bmn ber 25. April ber Sag büs

Beginns.

„<3cb übernebme es, bh Amerikaner ?u oerftänbigen,"

erbot fict> ber ^tittmeifter, „aber icf) mu|j fcf>on jefjt

barauf aufmerksam macben, baft mir fefbft alle Arbei-

ten auf bem S?reu?er erlebigen muffen, benn oon ber

Alannfcbaft bleibt niemanb an ^3orb.
a

„Selbftoerftänblicf) fügen mir uns biefer ^5ebingung,
u

äußerte fieb ^ittersborf, „icb für meine °Perfon bin be-

reit, aueb öen niebrigften °Dienft auf bem IWöoot. ?u

oerfeben, menn mir bamit unferen 3n>eck erreichen."

„Vas ift brao gefproefren unb keiner oon uns mirb

zurückbleiben," erklärte ©raf ^ammitj, „mir untermer-
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feu uns ben ^norbnungen Sorntens in jeber 33e}ie~

bung."

„Serben mir aber aueb an 3cxbl genug für bm Ve*
trieb bes Kreuzers fein?" forfebte ^ietb.

Sbor oon dornten überlegte. „£s gebt," Jagte er

febliefelieb, „roenn mir uns aueb an Kräften oerboppeln

muffen, VMr nebmen oielleiebt Künft unb ben einen

ober ben anberen oertrauenstoürbigen Wiener auf bie

Steife mit.
a

„Sinoerftanben," bejabte Kammitj, „bie Ceute Jinb

aurf) 'Deutfcbe unb mir kennen fie gut. 9üebr als brei

oon ibnen werben aber niebt eingetoeibt." *

9Han toar am Snbe ber 33efpreebung angelangt *Der

©raf maebte noeb barauf aufmerfcfam, baß fieb jeb'er

oon ben ^erfebroorenen falfrbe Rapiere ?u oerfebaffen

unb für feine Steife bis 5?iffabon felbft ?u forgen babe.

Von bort aus begännen bie Vorbereitungen ber %xnz*

rikaner.

^toeb einmal fcbüttelten firb bie Männer bie §änbe,

beoor fie febieben. ©rottbaufer feblofe fieb Cbor oon

dornten an, für ben, fo fagte ©raf Kammi^, an ber

näcbften Seke noeb immer bas automobil bereitftünbe.

„öcb bin mübe," fagte Ebor ?u bem 3ugenbfreunbe,

als fie %:m in 3lrm auf bie Straße traten, „unb irf>

füble, ba|j id) nur mit allem Aufgebot meiner föräfte

ber Aufgabe gemaebfen fein roerbe, bie icb foeben über-

nommen bäbe."

„'Du bift aber ein öeemann unb warft Offizier,"

entgegnete ber Fabrikant, „für mieb Canbratte roirb
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bie $ai>xt roeit mebr Scbroierigkeiten unb Anjtrengun-

gen bringen."

„Unb boef) beteiligt bu bieb baran? Ss bat mieb

Joroiejo gerounbert, bafj tcb bieb in biejer 2Uinbe an*

traf."

Sic batten ben Ärafftpagen erreiebt unb fliegen ein.

„'Dein Staunen ift bereebtigt," meinte ©rottbaujer,

als Jie nebeneinanber im automobil Jajjen unb bureb

bie näcbtücben Strafen pon Berlin fubren, „aber bu

Jelbjt t>a]t beute miterlebt, was meine Anroejenbeit im

Greife ber Befreier bes S^aifers nötig maebt."

„Ab, bu Jpricbft pon beinern auftreten gegen bie

^läne ^ittersborfs?"

„Allerbings. öd) bilbc mir ein, bureb meine ^öe-

Jonnenbeit im riebtigen Augenblick babin ?u wirken,

bajj aus einem eblen ^33erk keine S^necbtung unseres

Volkes roirb. Als ©raf S^ammi^ pon ber <3bee er<-

?äblte, bm S^aifer ?u entfübren, mar irf> juerft ebrlicb

entfe^t 'Dann aber Jab icb ein, baft er reebt babe, roenn

er pon einer Scbmacb bes ^aterlanbes rebete, unb ?u

biefer Sinficbt trat bie Erkenntnis, bajj bie Antpefen-

beit eines Sßiirgerlicben gerabe in biejer ©efellfcbaft

ponnöten märe."

„«Du fiebjt aber, öakob, bajj aueb icb beine ©ebanken

pertreten babe."

„^ofür icb bir banke, Sbor. ©ib mir beine S^un*
besbanb unb lajj mieb fie brücken."

Sie reiebten lieb bie öänbe unb ber ftapitänleutuant

lagte:
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„£s fei ?ugfeicb bie Bekräftigung eines
c£unbe$,

3akob. ^ir beibe wollen bem Tillen ber anberen

Bremfen anlegen, Jobalb ibre brijjßn ^iinfebe bas

Snb^iel unferes ^agniffes bebroben."

„£s fei!"

°Dann füblte Sbor oon Somten, wie ibn bie ?Hübig^

keit überwältigte. Sr lebnte fein öaupt an bie Scbuf-

ter ©rottbaujers unb oerfank in einen leiebten Scblum^

mer, ber fieb aber immer mebr vertiefte, je weiter ber

^agen rollte.

* o

Unb wieber ein neues 33ilb:

T>er ^öabnbof, auf bem er bamals aus §annot>er

angelangt war unb um ibn bas ©ewiibl oon %ifenöen,

Prägern, Beamten unb 3^tungsoerkäufern. %n feiner

kerbten £arrij, bie leife weinte, an feine Sinke geklam^

mert fein S^inb.

„Carry," tröftete er ?ärtlicf), „fei ftark, es gibt ein

<35ieberfeben!"

Sie aber fcblucb?te fort unb febien ibn niebt oon fieb

(äffen ?u wollen.

„^apa," fagte ber S^nabe mit feiner bellen Stimme,

„^apa, bu fäbrft gewiß ?u unferem S^aifer?"

Sbor oon dornten bob ibn oom Boben empor unb

preßte ibn feft an feine Bruft. „3a, mein $inb," flüfterte

er ibm ?u, „icb fabre ?um S?aifer!"

<Der Eräger mit bem Sepäck kam oorüber. Sbor

erfebrak beinabe, benn er erkannte ibn rcieber, ben
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breitfcbultrigen, bärtigen 2fiann, ber ibm aucb an bem

oerbängnisoollen ^Ibenb biß Koffer ?um automobil

gebracbt batte.

„3meiter klaffe Frankfurt am Stlam", rief er ibm

nacb. *Der Sräger roanbfe fieb um unb nickte

„Komm, Carry", Jagte ber boebgeroaebfene Seemann

leije ?u feiner Begleiterin.

Vas Kinb im ^rm folgte er bem ooranfebreitenben

Sräger, langfam ging bas ^tläbcben neben ibm ber.

Sie gelangten ?u bem ^ÖJagen, in bem ber ^la^ für

Sbor oon Körnten gefiebert mar, bort blieben fie roie*

ber fteben.

„Carry, icb flebe bieb an, berubige bieb," bat Sbor

fo belieb, ba$ bie junge Snglänberin r>oll §aft oer-

fuebte, ibre Kränen ?u trocknen, „bu roeißt, ba|? mir

alles befproeben baben."

„Dilles," erroiberte fie, „bis auf bas ^icbtigfte, bas

BJobin beiner %ife."

„öcb barf es niebt oerraten. €s ift ein ©ebeimnis,

an bas mieb mein BJort binbet."

„Cben besbalb fiircbte icb für bieb- ^u bift im Be*

griff, ein Wagnis ?u unternebmen, bei bem bu bein

Ceben aufs Spiel feijeft"

„Carry, roas ift unfer Ceben gegen bie ^Tlöglicbkeit,

bureb Sinfatj unferes öebs ©roftes ?u erreieben? Sei

boeb tapfer, Sätteft bu ebenfo gemeint, roenn icb *)on

bir in ben Krieg gegangen märe?"

Sie nickte, „©emiß ebenfo! öcb liebe bieb ja mebr,

Sbor, als mein eigenes Ceben."
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,,5ab' 'Dank, Carry, für biefe 'SBorte. Sie werben

micf) bort, mobin icb reife, ftets umfcbmeicbeln. ©laube

mir, mein Cieb, man bort folebe *2tebe in ben furebt*

barften ötunben immer mieber wie einen Croft, ber aus

weiter S^tne klingt"

„Unb mann [eben mir uns wieber, menn bieb bas

Scbickfal bort brausen oerfebont?"

„3cb babe bir barauf bereits geantwortet: bu wirft

^taebriebt oon mir erbalten unb mir bann mit bem

$?inbe folgen."

„Wirt?"
,,©ibt es einen Steck auf Crben, Carry, auf bem

mir mit bem Knaben ?ufammen niebt glücklieb mären?

Unb mir werben S^unbe um uns b<*ben, gute Steunbe,

unter benen einer ift, ben icb wie einen ^ater liebe/*

„9Bie febön wäre basl
u

„Cs ift noeb taufenbmal feboner, als bn a'bnft. 'Denn

ein ?war frembes, aber reiebes Canb, eine zweite 5ei*

mat wirb fieb uns auftun. *Dort werben wir an alles

oergeffen, roas uns bier wie ein ©efpenft oor ^(ugen

getreten ift, fobalb wir bie blicke ^urückwanbten. ^Bir

werben für bie Arbeit, für unfere Ciebe unb bie Cr**

Hebung biefes Knaben leben."

Cr fe^te ben kleinen ?u 33oben unb legte feine §anb

auf bas blonbe öaupt.

„y$>a$ bu fpricbft, bringt mir bie %tbe," fagte Carry

^öolton leife, „nur bitte icb bieb, bieb ?u febonen, benn

noeb bift bu niebt gefunbet unb jebe ^nftrengung kann

bir ^erberben bringen."
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„£s gibt eine ©renje für jebe ^ückficbt, foroobl für

bie gegen anbere, roie bie gegen ficb felbft."

Scbrille °pfiffe gellen über ben Perron binroeg. «Die

Scbaffner brängen ?um Cinfteigen.

£bor t>on dornten fcbließt ?uerft bas S^inb in bie

^Irme unb küßt es, bann umfcblingt er Carry, bie toie*

ber ?u meinen beginnt, unb brückt feine Cippen fo feft

auf bie ibren, ba$ feine önnigkeU jebe Silage erftickt,

bie Jicb ibr entringen roill. Unb nun reißt er ficb los

unb fpringt in bas Coupe, hinter ibm fliegt bie Sure

ju, er finbet kaum nocb 3^ Jicb aus bem Sanfter ju

neigen, um bie beiben geliebten 9Henfcben bort unten

nocb einmal mit feinen blicken ?u umfangen. *Denn

fcbon fe^t ficb ber 3ug in ^öemegung unb entroinbet

ficb ber öalle.

Sbor oon dornten fiebt ein bßltes, flatternbes Sucb

in ben §änben ber fcblanken 5^au, bie neben feinem

^inbe auf bem 33abnfteig ftebt, er roinkt, felbft oon bem

©ebanken plö^licb erfaßt, es könne bocb oielleicbt kein
C
-Ö5ieberfeben geben, unb finkt bann kraftlos auf bie

^olfter feines °pia^es ?urück.

Cr ift nicbt allein, ^or ibm Jitjt ein ^enfcb, ber fein

§aupt binter einem 3citungsblatte oerbirgt. Cr fiebt,

ba$ es ber „^ormärts" ift, ben ber Jtembe lieft.

Vann oerliert &i>ov t>on dornten pföfelicb bas 33e-

mußtfein, bie Giebel ummallen ibn, benen er fcbon ent-

floben ?u fein glaubte, unb er oerfinkt in eine Unenb-

liebkeit.

öbm ift nur nocb, als laffe ber ?Hann ibm gegen-
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über plöijlicb ben „^orroärts" Jinkcn unb als taucbe

binter bem 33latt bas rooblbekannte öaupt öakob

©rottbaufers auf,
c
Üocb er bett Jicb roobl getäujcbt,

benn gleicb barauf erbebt Jicb ber beügekleibete ^tlann

mit bem gütigen, t>on einem Vollbart umrabmten ^InU

li^, beugt Jicb über ibn unb ftreiebt mitleibig mit 5er

§anb über feine Stirn»

Unb bann fagt jemanb, ben Sbor bisber noeb niebt

erbückt bot:

„Ocb glaube, er erroaebt, Serr 'profejjor."

„5ie irren, College/' antwortet ber Sreis in bem

bellen 2fiantel, y)
bas finb nur Jcbroacbe Reflexe bes ^Öe-

rou&tjeins."

V.

„Seben Sie etroas, 'paul?"

„^tein, §err ^apitänleutnant, nur basjelbe roie in

bm beiben anberen ^äebten. 'Dort reebts flackert ge~

rabe mieber ber Scbeinroerfer eines ber ^etoaebungs^

fabrjeuge auf, in ber 911itte türmen Jicb bie felfigen

Ufer oon 2Ilas a Sierra unb links blitjt ber optifebe

Selegrapb oom 5ort bureb bie ^aebt Sonjt niebts,

rein gar niebts."

„^ueb icb permag niebts ?u erblicken, toas unjere

Srroartungen erfüllen könnte", Jeufote £bor oon dorn-

ten unb ließ bas ^lacbtglas Jinken.

„<3a, bas grüne £iri)t roill niebt auftaueben", beftä-
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tigte ber öeekabett 'Paul oon ^ÖSalbing mit feiner leiebt

mutierenben öünglingsjtimme.

„bleiben roir nur, <paul, oielleicbt beobaebten roir

roenigjtens beute niebt oergeblicb. Unb oor allen 'Din-

gen geben roir gut auf bie 5cbiffe aebt, bie \)kx kreujen.

£s ift Jo bell, baft man uns auf bem ^öafjer febroim-

men feben kann, roenn man bßrankommt."

„Steine 6orge, öerr S^apitänleutnant, icb b^lte biß

klugen offen."

£s mar kübl unb ber ^Beftroinb, ber jeljt im öuni,

bei beginn bes ^Sinters, gegen bie S^iijte oon £bile

fegte^ biefer ^35inb, ben £bor oon dornten febon an

^Öorb bes öcbulfcbiffes kennen unb fünften gelernt

batte, bläbte bie Mäntel bes ^Hannes unb bes öiing-

lings auf, ging ibnen bureb 5Ilark unb 33ein unb maebte

ben ^ufentbalt auf bem 'Öerbeck bes Saucbbootes ju

einem unerquicklichen Erlebnis* £r roarf aueb bie bel-

len gegen ben ötablleib bes Sctb^euges, bas träge,

regungslos roie ein großer S?abaoer auf bem Gaffer

trieb, ließ Jie eintönig plätfebernb roieber ins 5Heer

^urückfinken unb febuf Jo ein Cieb, bas roie eine roobl-

bekannte 2tlelobie in bie Obren ber beiben ^öeobaebter

klang. &\)ox oon dornten kannte bie alte ^ÖJeiJe, roelcbe

bie ^Q3ogen fangen, aus fo maneber ^aebt, bie er äbn-

lieb an anberen lüften oerbraebt batte.

„£s erinnert mieb an meine febottifeben Sagten,

'Paul," roanbte er Jicb nacb einer
<

233ßilc roieber an

feinen ©efäbrten, yyunb bas ganje 33ilb gleicbt bem

ber ^äebte, in benen icb M* Griten in ibren beiniifepen
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beeren Mauert i>ab$. ©an? fo ftanb icb am Surm
meines Bootes gelernt, gan] fo liefen mir uns treiben,

Jaben in ber S^ne bie felfige ^iifte Scbottlanbs, faben

bie öcbeinmerfer 5er S?üftenmäcbter unb Jucbten bie

3eicben ber Selegrapben ?u entziffern* Acb, es mar

ftets ein 'Keroenkitjel, an bm man nie oergißt."

„¥£>as aber mar es gegen unfere Sabrt?" gab ber

Seekabett Jtol? ?ur Antmort, „bier finb mir unenblicb

meit oon ber öeimat entfernt, belauern eine oon bm
Griten, Sranjofen unb Amerikanern bemaebte önfel

unb baben niebts geringeres ^por, als einen S^aifer ?u

befreien."

„<3a, es ijt oiel, unb man barf ©ebulb baben. Sine

große Sacbe ijt ibrer mert."

„<Sott ftrafe mieb, öerr S^apitänleutnant, menn icb

fo niebt taujenb ^täcbte für meinen S?aijer Jteben

mürbe, allein Ceben gäbe icb gern für ibn bin."

„^ieüeicbt mirb biefe Sorberung an uns betantreten,

«Paul.«

Vev junge 5Itann riebtete fieb Jtraff empor unb fe^te

für einen Augenblick bas ©las ab, um £bor rubig unb

gefaßt in bas Antlifj ?u [eben. „'Zßas tufs, §err S?a~

pitänleutnant, ber Jcblecbtejte Sob märe es gemiß

niebt"

„Ceben Sie lieber, ^aul, unb überladen Sie uns

älteren bas Sterben."

'Dann Jcbmiegen fie, mie oon bm eigenen ©ebanken

betroffen, unb £bor oon dornten ]a\) bas 33ilb Carrijs

oor fieb unb erblickte neben ibr fein S?inb, öbm mürbe
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roeb ?umute, er merkte, tote ficb leine klugen feucbteten

unb ließ mieber bas ©las Jinken. Unb er toäbnte aus

bem ^lätfcbern ber ^35ogen ein leijes Faunen ?u boren:

„öcb liebe bicb mebr als mein Ceben."

Öinter ibm kletterte jemanb keucbenb aus bem £urm

auf bas 33erbeck b^rab.

„'Die Ablöfung, °Paul,
a

Jagte öakob ©rottbaufer,

ber neben ben beiben Männern auftaucbte, „geben Sie

binunter in bie ^ärrne."

„Cieber bliebe icb b^r," antwortete ber <3unge, „aber

icb will ?u fcblafen nerfucben, fonft bctbe icb kein Jcbar-

fes Auge, Jobalb icb toieber meinen ^)ienjt antrete."

Sr reicbte bem öugenbfreunbe Sbors fein ©las.

„kommen Sie nicbt mit mir binab, öerr ^apitänleut-

nant?" fragte er.

„%ein, °Paul. <3cb bleibe nocb ein bctlbes Stünbcben.

©eben 5ie nurl
a

„©ute ^acbt!
a

„©ute ^acbtl"

<Der fcblanke Körper bes 5eekabetten Jcbroang Jicb

in b2n £urm unb £bor t)on dornten mar mit öakob

©rottbaufer auf bem weiten 2tteer allein»

„^ocb immer ?eigt ficb uns bas grüne ?icbt nicbt",

roanbte ficb ber Sijbrer bes Unterfeekreujers an ben

S^ameraben feiner jungen öabre.

„Vas kann icb ntir benken, Sbor. Sonft bittet ibr

uns gerüijj alarmiert oft boeb oerabrebet, baf? roir

auf biefes 3eicl;en ber Amerikaner bin bie £anbung
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auf ^ttas a Sierra oerjucben werben, galtet ibr übri-

gens bas "2300t bereit, bas eucb bortbin bringen foll?"

„£s kann in wenigen Minuten flott gemacbt wer-

ben, ^ir bürfen es nicbt oorber ?u
c
33JaJfer bringen,

weil es uns baran binbern könnte, rafcb ?u taueben,

wenn uns bie ^äebter ber önjel ertappen. £s ijt fo-

wiefo ein 3ufall, bajj |ie uns bisber nicbt entbeckt

baben. tagsüber liegen wir ?war meijt unter ^ajjer,

allein bie Sli^r ber Snglänber fueben argwöbnifcb

bm Aleeresgrunb ab, als abnten fie, auf welcbe ^eife

man bie Befreiung ibres ©efangenen oerfueben

könnte/
4

„5o klug wie wir finb Jie wobl aueb," lacbte ©rott-

baufer leife, aber er unterließ es nicbt, wäbrenb bes

©efpräcbes eifrig bureb bas Sernrobr ?u Jpäben, „unb

bätten wir nicbt bie Amerikaner ?u ^erbünbeten, fo

wären wir erftens nicbt fo weit gekommen unb zweitens

längft abgefangen worben. §ajt bu nicbt gejtern be-

merkt, wie uns am Abenb ber 2J<*nkee ausgewieben ift,

ber gerabe, als wir auftaueben wollten, an uns ooriiber-

glitt?*

„<3cb batte ibn burrf> bas ^erijkop als Amerikaner

erkannt unb beabfiebtigte ?u feben, ob er uns sielleicbt

eine Mitteilung macben wollte/
4

„£r bat aber gefebwiegen?"

„öawobl, er ijt rubig wieber abgebampft. Obne

3n)eifel ijt aljo keine ^Inberung in bm 'Dispojitionen

ber Amerikaner eingetreten."
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„dagegen Joüten mir, £bor, in unfere Verfügungen

einige Sinberungen einhalten", meinte jet?t ber bärtige

2Ilann neben bem S^apitänleutnant.

*Der blickte oerrounbert brein. „V5ie meinft bu bas?"

„'Du bijt ein fcblecbter Veobacbter, £bor."

„Visber bcibe icb bas ©egenteil angenommen/4

„T>ocb, Sbor. öonjt roäre bir nicbt bic öeimlicbtuerei

jroijcben Unjtett, ^ittersborf, ^ietb wnb bm V3albings

entgangen/'

£bor oon dornten guckte bie ^tcbfeln. „V5as Jollte

Jie ?u bebeuten bctben? V3abrfcbeinlicb fprecben Jie oft

oom S?aifer."

„£s ijt in bm Räumen biefes Söbrjeuges nicbt oer-

boten, feinen ¥tamm offen ?u nennen» ^ber roenn man
eben Richte fcbmiebet, bie gegen unfere ^bmacbungen

geben > •
."

„%\) }
bu fiebft ©efpenfter, <3akob

a
, fiel dornten ein.

©rottbanfer bcttte bas ©las roieber an bie klugen

gelegt „<3cb fürcbte, bafj biefe ©efpenjter in bm köpfen

unferer Begleiter fpuken. Sie roollen Verdorbenes unb

Verborbenes ?u neuem Ceben erwecken, öcb warne bicb,

£bor!
a

„^ein, nein, fie brecben ibr V5ort nicbt!"

„darüber benke icb Qcm? anbers."

£s ttmrbe nun Jtill auf bem Verbeck b2S Vootes unb

bie V5ogen begannen ibr altes Spiel roeit fcbärfer unb

beutlicber als mäbrenb ber Unterbaltung ber beiben

Sreunbe.
•v
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33is pföljücf) ein
c

2vuf oon 5en Cippen öakob ©rott-

baujers tönte.

„'Das Cicl;t . . . bas grüne Cicbt", fcbrie er.

£r beutete bortbin, roo bie beutlicb umriflenen

Schatten ber önjel aus bem ^fteere emporragten.

,,^33o?
a

fragte Sbor, in bem fiel) alle Heroen ge-

spannt bitten.

„Unterhalb öes 2Junque.
a

Va fanö es Sorten aueb Jcbon. £s blifjte aus ber

Siefe öes 5cbattens b^sor, bas ber £erro bei 2Iunque

bilbete, ber roie ?um ^eroeis Jeines Samens einem ge-

waltigen ^Imbojj gleicb ?um näcbtlicben öimmel empor-

ragte. *Dort, n>o Jicb bie bügßligen ^Ibbänge öiejer böcb~

Jten Srbebung oon 5IIas a Sierra bem 2tteere nabelten,

flammte bas grüne Cictjt, bas Signal für bie öar-

renben.

„'öenacbrtcbtige bie anberen", rief £bor oon dorn-

ten bem S^ßunbe ?u.

©rottbaufer Jtürjte baoon.
c
2lus ber Siefe b2s Surms

oernabm man balb Jeine Rufe. Unb nun quoll es aus

bem önneren bes Saucbbootes unb fajt alle kamen

empor an bie küble Racbt, bie ibre bliebt ober bas

^3ebürfnis nacb Rübe bort unten fejtgebalten b^tte.

©raf S^ammitj in blauer 33luje unb §oJe, über unb

über mit öl bejebmiert, Sellenkamp, Rittersborf unb

Sein? ^albing in äbnlicb^r
c
<3erfaflung, ber Rittmeister

oon Unftett in öembärmeln, roie er es fieb bei ben 511o-

toren bequem gemaebt batte, unb ^aul, oerfcblafen, auf-

gefebeuebt oon ber ^otfebaft, ba$ bas Jebnlicbft er-

139



wartete ö^icben gerabe nacb Einern Abgang oom ^er*

bccfc aufgetaucbt fei. 2ftetb batte unten bei S?ünft unb

ben beiben anberen Ceuten bleiben muffen, um für jeben

Sali bie ^ktionsfäbigkeit bes U-Bootes ?u ermög-

lieben.

£bor oon dornten geigte ben Sreunben bas oer-

beißungsooüe 3eicben.

^lun beburfte es keines ^öefebles mebr. ^Sas jet?t

gefebab, man batte es bunbertmal erwogen, befproeben,

Jogar eingeübt.
cOas 33oot lag wenige ^ttinuten fpäter

längsfeits b^s S^reu^ers. dornten flieg juerft ein, nacb*

bem er noeb bciffig einige ^ö5orte mit bem ©rafen S?am-

mi£ gemecbfelt batte, ber an feiner Stelle bm 33efebl

an ^öorb innebatte, folange ber ^apitänleutnant an

£anb ging, öinter ibm fprangen Unftett, Sellenkamp

unb bie beiben ^35albings in bas 5abr?eug. <Diefe 5ünf

follten bm näcbtlicben Ausflug ?um SuJ?e b^s 2Junque

unternebmen, wo fieb bas Canbbaus b^s ^aifers er-

bob. ^tlle anberen waren bureb ibte ^flicbten an ben

Kreuzer gekettet, ber als einige öoffnung ber ^öer-

fcbiDÖrer, fpäter aus ber
c
2cäbe bes Silanbs fort?u*

kommen, forgfam bebütet werben mußte.

„Sott fei mit eueb, lebt mobl", tonte es oon ben kip-

pen b^s ©rafen ^ammifc, als bas 33oot oom ^reujer

abftieß.

„5(uf ^öieberfeben", antwortete dornten unb febon

legte fieb bie 9)unkelbeit ?wifcben ben gewaltigen Ceib

b^s treibenben Saucbboots unb ben fünf mutigen 5tlän-

nern. Sine ^eile noeb faben fie wie eine fcbmale ön*
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fei bas ^erbeck aufragen, erkannten roobl oucb bie

eine ober bie anbete Steunbesgeftalt unb winkten ibnen

?u. 'Dann blieb nur noeb ber £urm übrig, ber fieb oom
c
2tacbtbimmel fcbattengleicb abbob, unb fcbließlicb lank

aueb er in bie Stefe, als babe fieb ber &reu?er mit ben

3uriickgebliebenen binab auf bm ^teeresgrunb gelegt.

£bor oon dornten unb feine Sefäbrten roaren allein.

Scbroeigenb ruberten Unftett unb bie QSSalbings in ber

Strömung babin, toelcbe bas 5abr?eug gegen bie S?iifte

antrieb unb ibre Arbeit erleicbterte. Ebor fliifterte mit

Seüenkamp. <Der blonbe ^tiefe ftanb am 5teuer unb

bielt bie ^iebtung auf bas Signal ?u, bas noeb immer

fiebtbar blieb.

„^Bie fieber muffen bie Amerikaner ibrer Sacbe fein,

baß fie es roagen, bas Cicbt fo lange ju erbalten", meinte

Sbor oon dornten.

„Sie baben toabrfcbeinlicb auf biefer Seite ber ön*

fe! nur eigene ^öemacbungsfabrjeuge Hegen", entgegnete

Seüenkamp.

»Soffen wir £$"

*Die §ügel oon 9tlas a Sierra muebfen aus bem

^tteere empor. So febien es menigffens ben 2ttännern

im 33oote, je näber fie bem €üanb kamen. Vte
f
^Ilee^

resftrömung mürbe immer kräftiger unb rifj bas 33oot

beftiger mit fieb fort. 33is es plö^licb in rubigem Gaf-
fer trieb unb £bor oon dornten erkannte, bafc man fieb

^roifcben ?mei Canbjungen befanb, bie fieb, oon Seifen

gekrönt, ins 21teer erftreckten. <Das grüne Cicbt aber

141



leucbtete im öintergrunb be$ Sinfcbnittes, ber burcb

biefe Sß'f^n gebilbet rourbe.

Va knirfcbtß aucb fcbon ber meicbe 5anb unter bem

$tel. 33ergebficb fuebten biß Ruberer, bas 5ab*?eug

noeb ein Stück nacb t>or ?u bringen. £s ging roeber nacb

reebts noeb nacb links ?u lenken unb lag feft. 3lber ber

5eekabett fprang rafcb entfcbloffen in bas kniebobe

Koffer unb ?errte bas 33oot an ber Kette fo weit binter

Jicb ber, ba|? es an einem fteil oufragenben ^l]m oon

etma ?roei Metern §öbe anlangte.

'Paul rourbe emporgeboben unb 50g feine Begleiter

nacb fieb auf bie §öbe bes Selfens. <Dort ließ Sbor eine

elektrifcbe Safcbenlampe aufleucbten. Sofort guckte bas

grüne Cicbt mebrmals auf, ein Rieben, &aß *>as Stäben

ber Befreier bemerkt mürbe.

9)ie ^eutfeben febritten (angfam taftenb über bas

SeröII babin, melcbes bas Ufer bebeckte. 311s fie bis

auf roenige 3tteter an bas grüne Cicbt berangekommen

roaren, t>erlöfri)te es. 5(ber ?roei bunkle ©eftalten traten

ben 9ttännern entgegen unb einer ber §arrenben fragte

in englifeber Spracbe:

„§err oon dornten?"

„33m icb", gab Sbor ?ur 3(ntmort.

„3cb fürebtete febon, ba$ öbnen unfer 3^icben ent-

gangen fei. 3Bir märten feit faft einer Stunbe.
a

„3SMr mußten ?uerft bas 35oot ?u 3Saffer bringen

unb bitten lange ?u rubern."

„33itte, es bebarf keiner Sntfcbulbigung. öören Siq

142



micb aber an unb prägen Sie altes gut Zhxm Sebäcbt*

nis ein, mos icb 3bnen mitteile."

„£s wirb gefcbeben, roie Sie roiinfcben."

,,^5on bißt: aus fübrt ein fcbmaler °Pfab in bas ön*

nere ber önfel," begann ber Stembe, mäbrenb mit Sbor

oon dornten aucb bejfen ©efäbrten anbäcbtig laufcbten,

„n>enn Sie Heb immer an ibn balten, können Sie nicbt

feblgeben. Sie gelangen ?um ?funque unb finben bort

leicbt ben Singang in ben Stacbelbrabtoerbau, roelcber

bie ^aiferoilla umgibt Vas Sor ift offen, ber Soften

liegt befinnungslos baneben. Sie braueben fieb alfo nicbt

um ibn ?u kümmern. Sbenfo roenig laffen Sie fieb bureb

bie öunbekabaoer aus ber S^ffung bringen, benn mir

baben bie Siere oergiftet. Sonft bätte ibr ©ebeul un-

bebingt bie 935acben berbeigerufen. ^luf bem 935ege nacb
#

ber ^3illa brauebeti Sie keine überrafebung ?u fürebten,

benn bie ^Patrouille Kummer brei, roelcbe jeijt oor

•^Hitternacbt ging, beftanb aus unferen beuten unb wirb

öbnen kein §inbernis bereiten, Auf bem Rückweg aber

feben Sie fieb *>or, benn bie Standen ftellen bie °Pa^

trouille stummer oier unb es ift nicbt ausgeflogen,

ba$ fie fieb in ber *2täbe befinbet, fobalb Sie ?um Ufer

gelangen, übrigens roerben Sie fieb ja ?u roebren miffen,

meine §erren", fe^te ber Amerikaner bebeutungsooll

bin?u.

»©an? gemiß", entgegnete ber ^apitänleutnant,

„beffer märe aber, mir kämen ungebinbert an 33orb b^s

Saucbbootes ?uriick."
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„^ucb meine ^nficbt ^ber Sie baben bocb mobl

Waffen bei Jicb?"

„3a, Unb nun Jagen Sie mir bitte, ob ber S^aifer auf

bie Slucbt vorbereitet ijt?"

„^ein, benn es mürbe uns gejtern ein Stricb burcb

bie %rf)nung gemacbi ?Ilajor t>on 'Dijmkom, ber %b*
jutant bes Kaijers, bat ben ^erjucb unternommen,

einen englijcben Soften burcb ^ejtecbung ?um ^eför^

bern eines gebeimen Briefes ?u veranlajfen, ber mabr^

Jcbeinlicb für ^eutjcblanb bejtimmt mar unb eine ScbiU

berung ber ^erbältnifje auf 2ttas a Sierra entbielt,

mie Jie bie ^öerbünbeten nicbt pajjieren lajfen. 2ttan

bat ben 9Hajor baber auf bas britijcbe Kanonenboot

,3ulu' gebracbt, auf bem er bie ^ückreije nacb ber §ei-

mat antreten JolL"

- „So ijt ber Kaijer aHein?"

„Oberstleutnant ^lüingtomn leijtet ibm mäbrenb bes

£ages ©ejelljcbaft, fd)(äft aucb in ber ^Siüa bort, mo

9tlajor oon 'Dymkom gerubt bat."

„Sr mirb uns bavan binbern moüen, bm Kaijer ?u

erreicben."

„öcb boffe, ba|j es injmifcben gelungen ift, ibn aus

bem Saufe ?u entfernen, 211an bat ibm eine gefäljcbte

^epefcbe von 33orb ber ,<Sloire' in bie §änbe gejpielt,

bie ibn bortbin ruft"

„^us bem, mas Sie mir erjäblen, Jebe icf), baß ber

Kaijer nicbt einmal meiß, mie nabe er feiner ^3e^

freiung tfi"

„£r bat nur erfabren, baft Jicf) J^ute narf)t micbtige
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Srciguifle abfpielen werben. Übrigens macbe icb Sie

aufmerksam, baft Sie eilen muffen, Sie l)aben böcbftens

eine Stunbe für ben 933eg ?ur
<

23iIIa, eine balbe Stunbe

für bm Aufentbalt bortfelbft unb roieber eine Stunbe

für bie 'Mckkebr 3^u

„Sie werben uns niebt beg(eiten?
a

©er Amerikaner lacbte auf. ,/2tein, benn mir bürfen

fcbümmftenfalls niö)t bei <3bnen angetroffen werben,

^erfteben Sie mieb?"

„<3cb oerftebe unb banke <3bnen. ^ir werben auf-

breeben."

„(Sute ^aebt unb oiel ©lück!"

„©ute ^tacf)t!
a

£bor fab ben Sremben mit feinem Begleiter, ber kein

9Bort gefproeben batte, in ber Sinfternis oerfebminben.

Stumm fcbloffen fieb bem S^apitänleutnant bie Camera-

bm an. Sie gingen binteremanber, benn ber °Pfab mar

tatfäcblicb fcbmal, aber glücklicbermeife leiebt ?u t>ei>

folgen. Srotj ber ©unkelbeit konnte man kaum ab-

irren. £r ftieg gleicb banacb fteil ?ur §öbe ber Seifen

an unb braebte anfangs große Scbwierigkeiten, benn

bie Steine unter bm Süßen ber ^ttänner löften fieb los

unb kollerten in bie Siefe. 9Han borte fie plätfebetnb

ins Gaffer fallen. Va man jebes ©eräufcb ?u oermei-

bm gebaebte, mar größte ^ßorfiebt geboten.

©erabe als man bie Anböbe erklettert batte, kam
ber 5Honb binter bem ©emölk bcn>or unb bie starbt

mürbe wieber fo b^H n>ie oor einer Stunbe, ba fieb bie

©eutfeben noeb an <Deck ibres Säbn^uges befunben
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betten. 'Die ^ttänner faben bm °Pfab nacb abmärts füt)^

ren, ioo er jmifeben Räumen unb ©efträueb oerfebroanb.

^3om staube bes halbes an mürbe 5er 'Steg febmie-

riger* ?lur biß unb ba fanb bas Cicbt in febroacbem

Scbimmer Sinlajj ?roifcben ben Kronen ber Nehmte.

'Dann erblickten bie ^öanberer mäcbtige S^rne, beren

Blatter bie munberoollften Junten aufmiefen unb bie

bm ^uf ber ^obinfoninfel reebtfertigten, bie man
brüben in &i)ik bie 3nfel ber S^rne nannte. Ober fie

kamen an Srbebungen oorüber, in benen bie ^atur

tiefe ©rotten gefebaffen bätte. <Denn überall mar bas

2anb bügelig unb feiten einmal frbritten Sbor unb feine

Begleiter minutenlang auf ebenem ^35ege babin.

2ticbt$ gefebab, mas bie Spannung gereebtfertigt

bätte, bie auf bm Männern laftete. Ringsum b^trfebte

tiefe Stille/ bie nur ber Scbrei eines &äu}ebens ober

ein anberer ^ogelruf unterbrach Über ben °Pfab bufcb^

ten fcblanke ^tager unb oerloren fieb rafcbelnb im ©e^

büfeb. €inmal nur mar es ben näcbtlicben ^öefuebern

bes Silanbs, als borten fie in ber 2läbe oerbäcbtiges

Stimmengemirr, aber es oerlor firfj> gleicb barauf, als

fie fteben blieben unb laufebenb ben Altern anbielten.

93ielleicbt, fo fagten fie fieb, maren fie ber amerikani-

feben Patrouille begegnet, bie aber ben Reifungen ibrer

'öorgefeijten gemäß biefem öufammentreffen ausge*

roieben mar.

Snblicb leuebtete oor bm «Deutfcben ber <Drabt auf,

ber fieb quer über ben ^33eg fpannte. 3n mebrfacben

Reiben ?og er fieb bin unb bätte unfeblbar dornten
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unb feine Sveunbe aufgebalten, märe nicbt bas Cor

offen geftanben, rodens fonft jebem Sremben bm Sin-

lag t>ern>ebrte.

Aucb faben bis 'Deutfcben bas Alaffio bts 2Junque

biebt cor fieb. £s roar ?roar nur ein Scbatten, ber ibnen

entgegenfiel, aber bie Seifen roaren ?u einer ^Banb

geworben, bie bm Vlick binberte, ben §immel ?u er*

fpäben. Vom ^Heere aus batte ber Verg bei weitem

nicbt fo boeb ausgefeben.

Sie traten in bie Umzäunung unb fanben fofort bie

}meite Angabe bes Amerikaners betätigt: neben bem

Eingang lag ausgestreckt eiti franföfifeber Atatrofe.

3n>ei Minuten fpäter ftolperte °Paul, ber 5eekabett,

über einen öunbekabaoer. Vk ^ttkees bitten ge-

toiffenbafte Arbeit geleistet

£s bauerte nur noeb kurje 3eit unb bie Vlicke ber

5ünf fanben bas Canbbaus, bas serroanbtfcbaftlicbe

Sürforge bem Verbannten auf Atas a Sierra erriebtet

batte. £s erbob fieb auf einer Cicbtung bes halbes,

bie fieb niit einer leiebten Neigung am Abbange bes

Berges erftreckte. Sin ©arten umgab bas einftöckige

©ebäube, binter bem ein <Dienerbaus unb ein Stall

fiebtbar roaren. Cbor febien es, als babe er bies alles

febon einmal gefeben. Aber tt>o? ©lieb biefes ^aifer-

beim oielleiebt bem freunblicben §äuscben in 'Korb*

frankreieb, in bem er lange 3^t gemobnt batte?

Aber es blieb ibm nicbt 3eit nacbjubenken. 5cbon

batte er bie ©artentür aufgeklinkt unb binter lieb ge-

laden, febon ftanb er am Cor bes ©ebäubes unb fanb
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es ebenfalls offen. 'Die guten ©eifter, bie ben 'Deutfcben

beim Vefreiungsroerk bebilflid) maren, bitten aueb

bier bas obre getan, ibnen öen 'BJeg ?u ebnen. So be-

trat Sbor oon dornten mit feinen ©efäbrten bas §aus.

Siefes dunkel empfing fie. ^ber fie fcbloffen trotp

betn binter fieb bas £or, bamit niemanb oon öraußen

feben konnte, baft man eingedrungen mar. *Dann blie-

ben fie unfeblüffig Jteben, benn fie mußten niebt, mo fie

ben ^aifer finben mürben.

Sin £icbt flammte oor ibnen auf, fie glaubten fieb

entbeckt.

„Caffen Sie, bitte, bie °Piftolen Jtecken," fagte bei>

jenige, ber fie bier unten ermartet (>abcn mußte, beim

fie batten keine £ür geben boren, „es könnte eine oon

ben Waffen oerfebentlicb losgeben. Unb es märe febabe,

menn unfer 'plan \efyt noeb oerraten mürbe."

„^er finb Sie", fragte Sbor ben 9Itann, ber fieb

gleicbfalls ber englifeben Spracbe bebiente unb beffen

3üge er niebt ?u erkennen oermoebte, benn bie Vlenb-

laterne in ber §anb bes Sremben fanbte nur einen

grellen Strabl in bie Sinfternis.

„öcb bin ber ^ammerbiener bes S^aifers", mar bie

^tntmort.

„Unmöglicb, ben kenne icb boeb."

~öcb bin Amerikaner. Ven beutfeben ^ammerbiener

bat man bem Verbannten genommen, beoor er feinen

5ujj auf ben 33oben ber önfel feijte."

„Sc^änblicb", murmelte ber ältere ^albing.
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„Sie wij\en, um roas es fiel) banbelt?" forJ4)tß ker

büuenbafte S?apitänleutnant.

„Alles weift icf). öcb habe boeb Diel Don ben QJor-

bercitungeu getroffen."

„Serben Sie fpäter mit uns kommen?"

„^ein, nur bas niebt," roebrte ber Amerikaner faft

ängftlicb ab, „Sie Jinb noeb niebt fort oon \)m, roenn

Sie auef) bis ans Aleer kommen. Ob, bie Sranjofen uni>

Snglänber finb ebenjo mifctrauijcf) mie eiferfücbtig."
'

£bor überbörte abficbtlicb bie Tarnung, „oft Oberft

Aüingtorcm im öaufe?"

„%in, benn er ift binüber ?ur ,©loire' gefabren."

„^ann kann er zurückkommen?"

„bliebt oor Anbrucb bes Borgens. §ört er aber

brüben, bajj er getäufebt mürbe, fo wirb er auf jeben

Sali Alarm fcblagen. 5ie betben alfo niebt oiel ö^it

ju oerlieren."

„'Dann fübren Sie uns ?um S^aifer."

©er Wiener febritt ooran unb bie
c
Oeutfcben folgten

ibm. £r ging eine Sreppe empor, ein Stück bureb einen

©ang unb blieb oor einer £ür Jteben, an bie er leife

klopfte*

,,^35er ift es?" fragte eine Ebor üon dornten mobl*

bekannte Stimme, bei beren Solang er ebenjo jufam-

menjuckte, roie feine Begleiter.

„5cb bin es, Sir. «3cb bringe ben ^Jefucb, oon bem icb

beute abenb gefproeben b^be", rief ber Wiener*

9ie £üre mürbe aufgeriffen unb ber S?aijer erfebien

auf ber Scbroelfe.
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Sekundenlang mar es ftill in bem &orri5or, benn bie

Vent]ti)m Jtauben tief ergriffen t>or bem ^ttanne, mit

bem fief) ibre S>e5ankon feit langem befebäftigten, bem-

julicbe fie ans weiter Jeinc^ierber nacb (Juan Seinem-

be? geeilt waren unb bem fie mit £injatj ibres Cebens

bk Jreibeit ?u geben münfebten.

^toeb faben fie niebts t>on ibm als bie Umriffe feiner

©eftalt. Aber bas Cicbt, melcbes ans bem einfacb ein-

geriebteten Arbeitszimmer in ben ©ang flutete, es lieft

BMlbelm t)on Soben^ollern ben erkennen, ber neben

bem S^ammerbiener in miibfam unterbrückter Bewe-
gung ftanb.

3uerft febien ber Verbannte feinen Blicken niebt ?u

trauen. £r fögerte, ben tarnen bes boefrgewaebfenen

^Hannes ?u nennen.

„dornten?" fragte er bann ungläubig, roll auf-

kommenber Hoffnung.

„^Hajeftät", braebte Sbor ftammelnb bßroor.

Unb wieber blieb es ftill. Bis pfö^licb ber S^aifer

?ur Seite trat unb leife rief:

„Scbnell, kommen 6ie, meine Ferren! 5ie kann nur

mein guter Stern bietber ö^fübtt baben, ben icb feit

langem niebt leuchten fab."

<Der Amerikaner blieb cor ber £ür, bie er binter

ben fünf ^eutfeben fcblof>. BJabrfcbeinlicb bewaebte

er bas kurje ©efpräcb ?wifcf)en bem ^aifer unb feinen

Befreiern.

^tun burften bie Männer, bie unwillkürlicb in %>ib'

unb ©lieb getreten waren, als läge jmifeben bem Sinft
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unb bem <3eijt kein 93cr?icf>t auf ben S|)ton, kein Un-

tergang bes S^aifertums, bas ^ntliij bes Sinfieblers

von Titas a Sierra Jeben. £l>or, ber es julefjt unb allein

unter ben fünf Offizieren bäufig aus größter ^täl)e ge-

febaut batte, er fanb wenig Beränberung in ben öügen

be$ S^aifers gegen bamals, als er ibm bie §anb ge*

brückt unb ?um 5tbjrf)ieb gejagt batte: „©rüjjen Sie

mir bie Seimat, dornten." Bielleicbt täufebte er fiel)

niebt, roenn er ?u erkennen glaubte, bajj ber Bart BMI-

belms oon §oben?ollern beute oon roeit mebr filbernen

Säben burebjogen n>ar, als in ben Sagen oon

^merongen.

*Der Verbannte, noeb immer feiner felbft in über*

rafebung unb Sreube kaum mäcbtig, brückte bie S)anb

bes ^apitänleutnants.

„Sie bißt auf 9Ilas a Sierra, Sornten," rief er köpf*

fcbüttelnb, „toie foll icb mir biefen Befucb beuten? Unb

roer finb bie anberen Serren?"

„^Hajeftät," gab Sbor jur ^(ntmort, „mir finb bißt

eingebrungen, um Suerer 9Ilajeftät bie Steibßit ?u

bringen/*

„<Die Sreibdt?"

„3rf> bitte Sure 5Hajeftät, mieb anjubbren. Borber

aber toill icb, tt>enn Sure 9Hajeftät geftatten, bie Ferren

oorftellen, bie fieb in meiner Begleitung befinbem"

£r tat es. <Der ^aifer reiebte jebem einzelnen bie

§anb unb ftaunte nur, als er oernabm, ba|j es beutfebe

Offiziere roaren, bie Sbor bi^ber begleitet bitten,

©leieb barauf erstattete ber Rubrer ber 5ünf feinen
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triebt über bas Unternebmen, welcbes fie auf bie

^Dbinfaninjd geführt batte. &r febilberte obne §ebl

bie ?llifl)ilfc 5er Amerikaner; allein ber Berbannte

lief? Jicb niebt täufeben, er erkannte, was er feineu Be-
freiern ?u oerbanken bäfte, wenn bie kübne £at ge-

lang. So ftanb er tief bewegt oor ben fünf 2ttänneru,

unb Sbor entging es niebt, roie es um ben 9Ilunb bQs

Si^aifers lebbaft guckte.

„9ttan bat mieb alfo niebt oergejfen", fließ er Kife

berncr, rcobl mebr für fieb Jelbjt bereebnet als für bie

Offiziere.

„Alajejtät," rief ba ber ältere Walking lebbaft, y
,bas

beutfebe Bolk roirb feinen ^aifer niemals oergejfen!"

^Bilbelm ron §oben?ollern blickte bem jungen ^a-

pitänleutnant in bas bübfebe, t>on £ifer gerötete ©ejiebt.

„3Jt bas niebt nur obre perfönlicbe Meinung?"

„^ein, ^Hajeftät, fo benkt ber größere Seil bes

beutfeben Volkes."

£bor biß fieb auf bie Cippen, aber er entfcbulbigte

^albing mit ber Erregung bes Augenblickes, öeben-

falls aber febnitt er bas ©efpräcb ab, inbem et Jid> an

ben ^aifer roanbte unb fagte:

„^Hajeftät, n)ir baben keine öcit ?u sedieren, <3ebe

Sekunbe ijt roiebtig unb könnte bie Sntfcbeibung gegen

uns b^rbeifübren."

„Sie baben reebt, dornten. £ilen roir/*

deinen 2ttoment lang baebte ber ©efangene ber

Sntente baran, r>or ber ©efabr ?uriickjufcbrecken,

welcbe bie %lm\)t aueb für ibn bieten mußte. ^3Jas
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mocbte er in ben Soeben feit feiner Einkunft auf 3uau

Sernanbe? erlebt baben, bah w fo rubig enffcbloffen

alles auf eine Karte fefctc? Chor empfanb für ibn lie-

ber bie 'öemunberung, bie ibni ber Kaifer aueb in bm
Sagen bes 3ufammenbrucbes abgerungen beitte.

„öcb werbe meinen Wiener rufen unb mir einige

Kleinigkeiten für bie Sfucbt in eine Safcbe packen

laffen", fubr ber Kaifer fort unb öffnete bie Suir.

Aber brausen ftanb ber Amerikaner mit einer

fcbn>ar?en Cebertafcbe in S)änben.

„5ir, es ift alles vorbereitet", meinte er mit einem

Bärbeln auf feinem bartlofen ^ienergefiebt.

Sellenkamp iibernabm bie Safcbe. 9er Verbannte

eilte noeb einmal ?u feinem öcbreibtifcb zurück, raffte

bort aus ben Säcbern mebrere Rapiere jufammen unb

bat ben Kapitänleutnant, biefe Aufoeicbnungen in bas

^Öebaltnis ?u ftecken. So gefebab es. 9)er Kaifer blickte

fieb noeb einmal prüfenb um, als wollte er biefes ^3i(b,

ror bem ibm roobl grauen moebte, in fein ©ebäcbtnis

aufnebmen.

„©eben mir, meine Serrer", fagte er bann unb roie*

ber fpracb bie Sntfcbloffenbeit aus feinem ^efen, bie

ftets in feinet lebbaften, berceglicben Art lag.

*Der Kammerbiener leuebtete bis an bas oerfcbloffene

Cor. §ier bankte ibm ber Kaifer, aber ber Amerikaner

oerneigte fieb unb entgegnete:

„5ir, icb bcibe nur meine bliebt gegen biejenigen

getan, bie mieb bierber gefebickt baben."
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Dann t>erlöfcbte bie ^Menblaterne, dornten öffnete

bebutfam einen Spalt 6e$ Sores unb blickte hinaus, 211$

er fiel) baoou überzeugt batte, bofr frier an eine flber*

rajcfruitg nietjt }u beukeu mar, eilte er über J>tc Scbmelle,

unb 6er Slücbtling oon 2ttas a Sierra folgte ibm. Sleicb

barauf burcbjcbritten 5er S^aifer unb feine Befreier

Den ©arten.

Obne Stockung ging es bureb bie Öffnung bes 23er*

l;aues unb oon bort aus über ben ^fab bureb ben 2Balb.

£s mar faft faltev als auf bem 9Harfd) ?um 21unque,

unb Sbor oon dornten batte beinahe ben Sinbruck,

als begänne jetjt, um jroei Ubr, bereits ber borgen ?u

bämmern. £r befcbleunigte baber feine Schritte, benn

er fürchtete bas Cicbt. Daju kam bie Ungebulb, bie ibn

oerjebrte, unb bas ©efübl ber 23erantmortlicbkeit für

bas Ceben beffen, ber ibm unmittelbar auf bem 5uf?e

folgte.

£$ oerftrieben Knuten, vereinten fieb unb bilbeten

bie erfte ^öiertelftunbe. $?ein 233ort mürbe ?mifcben ben

Männern gemecbfelt, man borte nur ibren Altern rafeber

geben. Dann feblojj fieb bie ?meite 23ierteljtunbe baran

unb £bor oon dornten bereebnete, baf7 man in etma

?ebn Minuten am 2tteer angelangt märe.

2Iber plö^Iicb blieb er fteben unb laufebte. öinter

ibm maebten bie anberen b<*lt. €s mar fekunbenlang

totenftill. 23i$ bas febarfe Obr bes ^apitänleutnants

bas flirren oon Waffen unb nabenbe Summen unter-

febieben b<*tte.

Die franföfifebe Patrouille!
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„^lajejtat, wir muffen ein ^erfteck im c^ebüfeb

auffueben", roanbte er fieb baftig an ben Kaifer.

„®eben &ie loieber noran, Körnten", gab ber 5(iirf)t-

ling rui)ig jnr Antwort.

Vk übrigen Atänner ballen oerftauben, um was es

lieb bcmbelte. Als Kbor jmijcben ben üppig rouebernben,

oft mannsboben Jörnen oerjcbioanb, folgten fie ibm.

Einige Augenblicke fpäter lag ber °Pfab oerlaffen.

^om Ateere fax näberten fieb febmere Kritte. Vk
Stimmen mürben beutlicber oernebmlicb, bie Waffen

klirrten (auter. 33alb unterjebieb man franföfijcbe

^orte.

Körnten unb feine Begleiter kauerten nur wenige

öebritte oon ber Stelle entfernt, an ber bie Sranjofen

pafjieren mußten, inmitten ber ^flan^enpracbt oon

öuan Sernanbe?. Vk Patrouille kam beran, ein Cicbt

juckte auf unb beim Scbein ber Caterne, bie ein Unter**

offijier an ber Spi^e ber kleinen Scbar trug, mar*

febierten bie Abnungslofen biebt neben bem ^erjteck

bes ^aijers unb feiner Befreier oorbei. <Der Sergeant

febimpfte über bie Snge be$ ^Ö5eges unb bie weite

^onbe. 'Dann oerloren fieb bie Stimmen mieber im

^55albe unb bie ©efabr febien befeitigt

„Vorwärts," fagte ber ^aifer, ber fieb UW als

erfter erbob, „bat uns ©Ott bisber gebolfen, fo wirb

er uns aueb weiterbin beifteben."

„öeb boffe, bas ^irgfte liegt binter uns," ftimmte

Kbor oon Körnten bei, „benn finb mir erft einmal auf

bem Kauebboot, fo können Atajeftät mit einiger Sieber*
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\)Q\t barauf reebnen, öaf? mir bie Stufte €\)\h$ er-

reteben."

lieber ging es im ©änjomarfeb burcb bie dunkel-

l;eit. 5d;oii begann fieb ber
c

Pfab bem ^albesranb

?u näbern*

*Da bort £bor t>on dornten einen balblauten ^öar*

nungsruf oom Snbe ber %ibe, n>o ^aul oon ^al-
bing als fetjter marfebiert. „Sie kommen . . . eilen toir,

fie laufen binter uns brein."

Unmögliebl 5o gebt es bem ^apitänleufnant bureb

ben &opf. 5lber fogfeieb oernimmt er bie ^ufe ber

Sranpjen, bie irgenb ein unfeliger 3n)ijcbenfall auf bie

^nmejenbeit ber Sfüebtlinge aufmerkfam gemarbt bat

unb bie ibnen nun naebfetjen. 5tus roeiter Entfernung

bort man ?uerft ibr „Qui vive?", bann wirb es immer

beutlicber unb brobenber.

3uerft Jteben bie 9ttänner roie gebannt oom €nt*

Jetjen. 5ie begreifen bm ^Q5ecbfel bes ©liiekes niebt, bas

ibnen bisber beigeftanben bot. 5(ber Jie feben ein, baf?

ibnen keine 3^it bleibt, fieb ?u überlegen, was ?u unter*

nebmen fei. 5ort! 5o lautet ibre Carole unb fie fe^en

fieb in Bewegung, um bie Stufte fo fcbnell toie möglieb

ju erreieben.

Öinter ibnen febeint ber ^alb lebenbig ju werben.

Öat fieb bie Sebar t>on oier ^tlann, bie foeben an ibnen

t-orüberjog, pföljlieb oer?ebnfaebt? Ober ift man brü-

ben am Sufce bes 2Jnnque barauf gekommen, bah bcr

S?aifer entfloben ift, unb bat man fofort Ceute ausge-

fanbt, bie bem Sergeanten unb feinen Solbaten begeg-
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neten? <Die Erklärung für alle biefe ^ätfel oermögen

£bor unb bie Seinen niebt ?u fiuben* Sie baben aueb

nirf)t biß ^uße, barüber nacb?ubenken, für fie gilt es

jetjt, bas ^tujjerftc barem ?u feijen, um ben Verfolgern

zuvorzukommen.

Sie brijen über ben °Pfab babin, ber gerabe ?u Jtei*

gen beginnt, S?eucbenb gebt es bie Seifen empor, roelebe

jmifeben ben Männern unb ber Sreibeit liegen, Am
Tianb bes halbes taueben, ba ber $aifer unb feine

Begleiter bie ööbß erklommen baben, ©eftalten auf.

„Qui vive?"

<Dann fallen in rafeber Solge brei Scbüffe. £s bli^t

unb fäbrt bureb bas dunkel, bas ber VSalb über bie

Scbüijen ausbreitet, roie ein S^uerftrabl aus geroitter-

ferneren kolken. °Pfeifenb finb bie kugeln über ben

köpfen Sbors unb feiner Begleiter binmeggegangen.

Sie fcbiefjen fcblerbt, bie bort unten.

„AHons mes braves . . . c'est l'empereur", beult

unten eine r>or Srregung fliegenbe Stimme. Abnt ber

Unteroffizier nur bie ©röfce bes Augenblickes ober

roeijj er bereits, ba|j bas ¥te]t leer ift, bas ber S^önig

oon Snglanb bem geführten Vetter oon jenfeits bes

Kanals erbaut bat?

VMeber kraebt es aus bem VJalb unb neue ©e-

ftalten ftürmen auf ben Seifen ju. Aber febon baben bie

©eutfeben bas febmerfte S)inbernis übermunben unb

fallen mebr als fie febreiten über ben Abbang ?um Ufer

berab. Alit ibnen rollen große Seifentrümmer ins

VJaffer, aber was gilt's, fie langen gliieklieb unten an
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unb laufen auf bie Stelle ?u, an ber firf> bas ^3oot be*

finben Joll. Unb fie entbecken es noeb immer bort, roo

Jie es jurückgelaffen baben.

„Sllajejtät, icb bitte, einsteigen", keuebt £bor con

dornten.

Sinter bem Kaifer fpringen bie übrigen in bas kleine

5abr?eug. Unftett, ^QJalbing ber filtere unb Seilen*

kamp packen bie *2tuber, aber Jie ftojjen auf ben ^iber*

Jtanb bz$ Sanbes, ber bas ^oot nicbt freigibt. Vcx

Kabett ijt auf bem Seifen geblieben unb bat lieb bort-

bin ?urückgeroenbet, toober bie Verfolger kommen.

„^aul, binein ju unsl" febreit fein trüber auf.

Sin anberer 5tuf aus frember Keble übertönt bie

2ttabnung:

„Halt 1ü! vous-etes mes prisonniers!"

£s ift ber Sergeant, ber bm Kameraben roeit ooran

in bie 2täbe ber Slücbtlinge gelangt ift. £r Jtürmt, bas

öeroebr fcbujjbereit in §änben, auf ben Seekabetten ?u.

„'paul", gellt es noeb einmal oon ben Cippen bes

älteren ^Q5albing.

£bor oon dornten fiebt ?mei Sreignifle ?u gleicber

3ßit, fiebt fie mit ^efriebigung unb mit Sntfetjen.

Sellenkamp ift ins Gaffer gefprungen unb bugfiert

bas 33oot oom Ufer in bie Strömung. £r rettet fo ben

Kaifer unb bie, benen bas 5<*br?eug bereits ©elegen*

beit ?ur Slucbt bietet. ^Iber °Paul ijt oerloren ober er

feblägt roenigjtens Ceben unb 5*eibeit in bie Scban^e.

£r ftebt noeb immer bort oben, b<*t ben ^eooloer ge-
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jogen unb bäft bie ^affe bem grcmjojen entgegen, ber

nur noeb roenige Scbritte oon ibm entfernt iji

Sin unoerftänblicber 3uruf in ber fremben Spracbe

unb jroei Sebüffe! darauf }toei Scbreie, ber eine

fcbmenerfüüt unb soll Sntfe^en, ber ?n>eite in jubeln-

ber Begeiferung.

„€s lebe ber &aifer", ruft ^aul von ^QJalbing unb

briebt birbt neben bem fterbenben Sergeanten, ber fieb

noeb ein paar Scbritte roeit gefcbleppt bat, röcbelnb

^ufammen. Vm S^apitänleutnant oon Sornten ift es,

als bore er bas Stöbnen bes kübucn, opfermutigen

öungen. *Dann treiben bie Ruberer mit kraftvollen

Scblägen bas Boot gegen bie Strömung auf bas ^tleer

binaus, unb am Ufer tritt minutenlang bie Stille bes

Sobes ein . .

.

VI.

2iber nur eine ganj kur^e Spanne &it mäbrte

biejes beklemmenbe Scbmeigen, bas über ber ^obinfon-

infel unb bem 5tleer um feine lüften lag, bann löften

es £öne ab, bie ben önfaffen bes Bootes neuen

Strecken einflößten, ^m Ufer tauebten bie Solbaten

auf. Sie fanben roobl ben erfeboffenen Sergeanten unb

neben ibm ben fterbenben beutfeben öungen, benn ibr

toiitenbes Scbreien klang roeit über bie ^afferfläcbe

binmeg unb erreiebte mit ooller Scbärfe bh Obren ber

Slücbtlinge. Seift ^ugleicb ober bröbute es in weiter

5erne auf. Sin ^anonenfcbujj! Unb fcbnell barauf folg-
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ten }ioei weitexe Detonationen, bie beioiefeu, £>aj> man
bie Beroacbung oon 5tlas a Sierra alarmierte.

„£s ijt alles oerloren", ging es S()or oon dornten

bureb ben $opf.

^oeb erfebtittert oon bem foeben Erlebten Jafr er

am Steuer 6es Bootes unb lenkte es, obne eigentlicb

}u reiften, was er tat, ?roifcben 5en flippen binbureb

auf bas freie OTeer. £r oernabm bas baftige ^tmen
ber Ruberer. Dann ein öcblucfoen. Unb er Jab, bafc

?n>ei ^Henjcben um ibn Sränen für ^aul oon ^öalbing

fanben, ber Vorüber, ber bie 3äbne knirfebenb ?ujam-

menbifj unb bem bori) bie öäbren über bie fangen
rollten, unb ber Äaijer, ber bas ©efiebt mit ber ö^nb

bebeckte unb leife meinte. §atte ibn oielleicbt ber ^33ihk

bes Scbickfals Jo tief getroffen, bafr Jcbon bie erjteu

öebritte ?u feiner Sreibeit ein 5Henfrf)enleben kojteten?

5o baebte Sbor unb ibm felbft graute oor biefem
c
2ttenetekel.

^ber ber ^apitänleutnant fanb niebt 3^it, länger

bei biejen Srmägungen ju oenoeilen, bie ©efebebniffe

riffen aueb ibn in ibren tollen Wirbel. Serabe feboffen

oom ötranbe \)ev bie Standen unb ibre §elfer ben

Slücbtlingen nacb. ^tber fo meit batten bie kräftigen

5äujte ber Ruberer bas Siabneug &ocb frbon gebraebt,

ba|j es bie Verfolger niebt mebr ?u erkennen oermorbten

unb ins Blinbe feboffen.
<

233obI plätfeberte i)k unb ba

in ber ^läbe bes Bootes eine S^ugel ins Gaffer, allein

keines ber ©efeboffe erreiche ben ^aifer unb feine Be-

freier. Dagegen rourbe es reebts unb links lebenbig,
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ioo bie blinkten Umriffe ber <3ufel in bie gerne Der*-

liefen unb jeljt bie Strablenbiinbel oon Scbeinroerfern

aufleuchteten, bie bas 2tteer ab?ufucben begannen.

Siebter, an ben Ceibern ber VJacbtfcbiffe b^ftenb, glit^

ten binaus auf bie See. Kein 3roeifel, bie Verfolgung

bes Entsprungenen unb feiner Reifer nwrbe aufge^

nommen.
' Sbors blicke fuebten t>or bem Voot bas oerabrebele

Cicbt^eicben bes Saucbbootes. ^ber vorläufig ftrengte

er feine blicke oergeblicb an. £s lag aueb bort ber un*

burcbbringlicbe Scbleier bas §alblicbtes, bas ^roifcben
c
2tacbt unb borgen wallte. Vit starbt noeb immer

niebt geroiüt, bem kommenben Sag ?u roeieben, oer<-

teibigte ?äb ibr Vefteben, aber febon febroamm ber

Often in ben erften Strablen ber aufgebenben Sonne.

5o ruberten bie Befreier in bas roerbenbe Cicbt

binein. Unb noeb rourbe kein VJort ^mifeben ben 9Uän*

nern geroecbfelt, benn bas berauffteigenbe Ungeroitter

benabm ibnen febier ben Altern, beklommen ftarrten

fie binüber ?u ben öcbeinmerfern unb ben bßrannaben^

ben Scbiffen ber Verfolger. %m Ufer roar es aber ftill

geworben, benn bie Solbaten moebten eingeben, ba$ bie

Slücbtlinge für fie wenigstens unerreiebbar waren.

„dornten, bie rote Caterne!" rief Sellenkamp.

Vex angerufene füblte, wie ibm ein Stein t>om Ser-

ben fiel, Kammilj tat alfo, toie man es oerabrebet batte.

"Das rote Signal geigte ben ^ubernben ben VJeg. VJe-

nigftens bis ju bem U-Voot würbe man gelangen. ^ber

bann . . .?
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Denn oon recbtsber, roo bie Sumberlanbbai, ber ein-

?ige öafenpla^ oon öuan Sernanbe?, lag, nährten fieb

mebrere Scbiffe, beren Scbeinroerfer Jcbon in ben näcb^

ften Minuten bas Saucbboot entbeckt baben konnten.

3n>ifcben bm öuebenben unb ben Männern, biß biß

^uber bes Bootes fübrten, entfpann fiel) ein $ampf
barum, roer früber fein 3^1 erreiebt baben mürbe. £bor

baebte baran, ben alteren ^albing afyulöfen, ber 3ei-

eben ber Scbmäcbe gab, aber er fab ein, baß ber ^QJecb^

Jel an bm Giemen bie 5<*brt nnr oerjögern könnte. 5o
begnügte Jicb ber S^apitänleutnant bamit, febnurgerabe

auf bie rote Caterne ?u?ubalten, um bm S^ameraben

jebe unnötige ^njtrengung ju erjparen.

Minuten oergingen, bann klang ber 3uruf oon Deck

be$ U-^ootes an bas Obr £orntens. £r erkannte bie

Stimme bes ©rafen Kammiij.

„93orroärts, beoor es ?u [pät roirb", febrie ber §ar-

renbe über bie ^ajferfläcbe binroeg.

„^ir kommen, mir kommen", gab dornten ?ur Ant-

wort.

Die ^ubernben gaben ibr Ce^tes. ^(ber febon glitt

einer ber Scbeinroerfer biebt oor bem Scbauplat? biefer

©ejcbebnijfe über bas ^eer unb erbeute es in allen

feinen liefen. Die ^tlänner im ^Öoot waren roie ge*

bfenbet, boeb ber Steimnbe mußte, baj} bie Verfolger

fie noef) immer niebt erfpäbt bitten. €r kannte bie ^85ir-

kuug näcbtlicber öcbeinroerferfuebe. 3" oft batte er

fie bei feinen ötreiffabrten an ber englifd^n ^üfte mit-
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erlebt, Jtets als Verfolgter, auf £ob unb Ceben ©e-

bester.

Sin ®\iti$ aber brachte bie plöijlicb eintretenbe §elle

Sbor pori Samten unb ben 5einen; fie fa(>en beim Cid)t

bes S^inbes bm Körper bt$ U-Vootes in unmittelbarer

^täbe oor Jirf). 3tt>ßi bis 6rei Durcfoüge ber Giemen

unb bas Voot lag langsseits bes Kreuzers. Sellenkamp

fprang als erfter auf bas Verbeck, ber Kaifer folgte,

nacb ibm kletterten bie anberen aus bem S^bneug.

„Das Voot aerfenken," febrie dornten bm Kamera-

ben ?u, „es barf niebt in bie §änbe bes Seinbes fallen,

unb bergen können mir es niebt."

Geber fab ein, baj? es je^t galt, fcbnell unb entfcblojfen

?u bcmbeln. V5äbrenb Jirf> Sellenkamp unb Unftett mie

bie Seufel baxan maebten, bm Voben bas Vootes mit

teilen ?u bearbeiten, eilte Kammi§ auf bm Kaifer ?u.

£r nannte in fliegenber Saft feinen tarnen, ber Slücbt-

ling Don öuan Sentanbej reiebte ibm bie §anb unb bie

beiben 9Ilänner febmangen fieb in ben £urm, *Der ältere

VSalbing lebnte fcblucfoenb baneben. Der Scbmer? um
bm Vruber febien fieb erft je^t Vabn ?u breeben, nacb-

bem er feine bliebt getan batte. ^ber Sbor trat auf

ibn ?u, fagte ibm, ba|j norb niebt bie Hoffnung oerloren

fei, *Paul miebenufeben, unb bat ibn, fieb in Sicberbeit

ju bringen.

,/Oas Voot ift erlebigt", melbele Sellenkamp, als

gerabe §ein? oon V5albing ber ^(ufforberung Sbors

naebkam.
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„Simmter, toir muffen taucbett", befabl ber Kapitän-

leutnant.

Seüenkamp unb Unftett oerfcbwanben unb £bor

fcbickte Jirf> an, ibnen ?u folgen.

Sr Jab, baß es bödtfte 3^t mar, ?n>ijcben fid> unb

bie Verfolger bas Jcbüljenbe ^tteer ?u legen. <Das eine

ber VJacbtfcbiffe, btfjm Scbeinroerfer Joeben bie Stufte

entlang fuebte, mar nur noeb gegen ?tr>eibunbert Saben

entfernt unb kam febneü b^an. <Der ^apitänleutnaut

borte febon bas Stampfen ber 9HaJcbinen unb ^ufe

Dom Verbeck bes Verfolgers.

Qiber gerabe, als Jicb Sbor ?um £urm b^s Saud;--

bootes roanbte, eilte ber falte Cicbtfleck, bm ber Scbein^

merfer auf bem ?Heer ausbreitete, r>om Ufer ber
c
2to-

binjoninfel binaus in bie offene See. Unb beoor es Jicb

dornten noeb reri)t erklären konnte, [taub bas bienbenb^

Cicbt gerabe bort Jtül, mo bas gabrjeug ber Befreier

Jcbroamm. 3ab überflutete bie öeüe ben Körper bes

Saucbbootes, bm Eurm unb bm rinfamen 5ttann, bel-

auf bem Verbeck t>om €utfef?eu wie geläbmt Derbarrte.

3bm toar es, als ginge if>ux ber bünkenbe öcbem bureb

Tttark unb Vein unb als fäube er aurf) fernen V5eg in

fein febmerjenbes, leibgepeinigtes öaupt. Sr fibfofj bie

^ugen unb erwartete bas große Unbeil.

Sekunben oerfloffen, bas fcbioere arbeiten ber

Scbiffsmafcbinen oerftärkte fieb, je näber bas Ver-

berben kam, aber bie ^ufforberung ?ur Übergabe, ber

£b<>r entgegengefeben batte, blieb aus. €s raufebte

biebt neben bem Eawbboot, ber 5einb ioar ba.
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&bor öffnete bie Augen unb ftarrte oenounbert auf

bas Jtattlid;e 5d)iff. Ss roar ein Sorpeboboot. Sein

5cbeintoerfer lag mit feinem Cicbt loieber brüben au

ber Stufte, als roollte es babureb bie Aufmerkfamkeit

anberer oon bem Sabneug ber Slücbtlinge ablenken,

'Denn es glitt roie ein fliegenber S^ollänber an Sbor

oon dornten unb feinem Saucbboot ooriiber. ^oeb

nein, niebt fo febroeigfam roie ein ©efpenfterfebiff blieb

ber Srembe. *Die mäcbtige Stimme eines Alegapbons

ballte über bas Gaffer binroeg unb beutlicb oernaom

ber S^apitänleutnant Sbor oon Sornten ben ©ruf?:

„Fare well!"

£s toaren bie Amerikaner.

Aufjubelnb fprang ber Sübter bes U-Bootes ?um

£urm.
*

Sttoa brei 5tunben moebten oerftrieben fein. ^85ie

lange er eigentlicb febon am c
Perifkop faß, rouftte fieb

Sbor oon Körnten niebt ?u entfinnen. ^ar er etroa auf

bem bequemen Sitj, ben bie amerikanifeben ^onftruk-

teure b^s Kaucbkreujers am Sebrobr angebraebt bit-

ten, toäbrenb ber Sctbrt eingefcblummert? ^tein, £bor

oon dornten oerioarf biefe Anklage gegen fieb felbft,

obtoobl er als Sntlaftung feiner Scbulb bätte anfübren

können, ba|j er feit oielen Stunben unentroegt, ange-

ftrengt feinen 'Dienft oerfeben batte. öbm roar ?umute,

als brebe fieb in feinem Stopfe ein Aliiblrab berum.

Vte ©ebanken liefen fieb fo fd>roer orbnen, bie binter

165



feiner Stirne in wirrem 'Dunbeinanber lagen. Unb oft

fcbien es ibm, als muffe er roieber in tiefe ^öeiDujjtlofig-

keit oerfinken.

€r ftarrte mit öilfe bes 'Perifkops meit über öas

^tteer btnroeg, bas
}
von ber ^Horgenfonne übergoffen,

bis in bie Sernen leer unb oerlaffen t>or ibm lag. ^ticbts

geigte ficb, roas ibm bätte Sorgen bereiten können, llux

bie unb ba taucbte ein Segel am $>ori}ont auf, aber es

oerfcbroanb ebenfo fcbnell roieber. Sbor fagte ficb, ba|j

alle biefe 5<*bt}euge ben ^Ö5eg nacb ^alparaifo nab*

men, roäbrenb er ben S?reu?er geraben>egs nacb Often

fteuerte, um roomöglid) im Caufe ber starbt irgenb eine

entlegene ^öucbt ber Stufte anzulaufen. Ob er ge-

rabe bortbin kommen mürbe, roo ibn bie Amerikaner

oerabrebungsgemäjj erwarteten, mar ibm nicbt ficber,

aber besbalb bätte man bocb mit ben 2f^nkees befpro^

eben, bajj man gegebenenfalls bas S^b^eug unter Ob*

but oon jroei Wienern ?urücklaffen unb in ^öalparaifo

ben amerikanifeben Äonful t>on feinem
c
£erfteck unter-

riebten follte. *Der 3n)eck ber Jabrt ging jebem anberen

öntereffe oor.

3350 aber blieben bie Verfolger? ^ergeblieb quälte

ficb ber ^apitänleutnant mit biefer Srage ab. ©enn

er oermoebte fie ficb nicbt ?u beantworten, ba er noeb

keine Spur ber Slottille malgenommen botte, bie bocb

gewiß binter bem kaiferlicben Slücbtling unb feinen

©etreuen berbe^te. öatten es bie fcblauen öelfers-

belfer ber Befreier, bie Amerikaner, zuwege gebraebt,

ibre 33erbiinbeten über bie ^iebtung ber 5furf)t ?u
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taufeben? ©an? jicber mar bier bie Erklärung bes

febeinbaren ^Sunbers ?u fueben. 2üieb jefct noeb maebte

bas ^uge ber bereinigten Staaten über ^ilbelm oon

§obenjoüern unb [einen Offizieren.

^ÖJas unter ibm im Ceibe bes Kreuzers oor fieb ging,

mußte £bor von dornten niebt €r füblte nur, baß alle

S^ameraben auf bem Soften maren, benn jeber feiner

"öefeble mürbe obne ^(uffebub, obne Jebler befolgt £s
ging alles mie am Scbniircben unb bie öoffnung £bors,

bas febnfiicbtig erftrebte 3iel ?u erreieben, muebs mit je*

bem 5<*ben, ben fieb ber fcblanke Körper bes Sauebboo-

tes biebt unter ber Oberfläcbe ber Stufte }ufcbob. Sbor

glaubte aber, feit langen Stunben keinen feiner ©e-

fäbrten erblickt ?u b<*ben. Sie febienen oerfunken unb

oergeffen unb er bünkte fieb oftmals allein inmitten ber

febier unenblicben ^JJaffermüfte.

<Dann aber kam es bie fcblanke Sifentreppe empor,

bie aus ber Siefe ber U-^öootfpinbel in bm Eurm

fübrte.

Ebor laufebte unb glaubte bie Stimmen %'ttersborfs

unb bes ©rafen S^ammi^ ?u oernebmen, bie leife mit-

einanber fpracben. So tauebte bas etmas gerötete ^tnt-

(ifj bes Barons neben bem Sebrobr unb feinen Scbrau-

ben, labern unb ©riffen in bem engen ^aum auf unb

bas 'Denkergefiebt bes ©rafen bob fieb baneben mit

etmas errungenem Cäebeln ?u Ebors Söbe.

„©uteri 2ttorgen, Sornten," fagte S\!ammitj unb

brückte bie §anb bes Sreunbes, „alles in Orbnung?"

£r fteekte noeb immer in bem blauen, öligen Mittel.
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^tic()t weniger befcbmufjt mar %'ttersborf, 6er nun

ebenfalls öeti blonben liefen am ^erijkop begrüßte.

Berbe leimten reebts unb links oon &\)ov nnb ermar-

teten Jeine Antwort

Sie kam:

„£s gebt beffer, als icb je ermartet bätte. Serabeju

unbeimlicb ijt bie Ceere b^s ^Heeres. %l$ ob man mit

einem 33ejen bariiber binmeggekebrt bätte."

,/Das mar ber amerikanijcbe Bejen", lacbte Kammitj

anf.

„<3a, fie boben ibre Sacbe gut gemaebt, bie Yankees.

Unb mas gibt es unten ^eues?"

„<S>ar niebts", Jagte ^ittersborf in Jeltjamer §aji

,,^Bo ijt ber $?aifer?"

„Sitjt in ber S?oje. <Die anberen Jinb bejcbäftigt."

„^arum bat Jicb ©rottbauJer niebt nacb mir umge

Jeben?"

Vit beiben S^ameraben Sbors Jcbmiegen. 33i$ ^it-

tersborf bajtig ermiberte:

„<3cb glaube, er bilft Sellenkamp bei ben Motoren."

^un mar es eine ^eile Jtill, benn £bor Janbte Jeine

blicke bureb bas Sebrobr unb Jucbte mieber oergebens

bas 2Tteer nacb irgenb einer ©efabr ab, bie ibm unb

feinen Begleitern broben Jollte. ^lls er fieb baoon über^

?eugt batte, bah nacb mie oor bie See t>on allen Scbiffen

perlajjen Jcbien, manbte er Jicb ben ©efäbrfen ?u unb

rief:

„^ÖJenn mir Jo meiterfabren, Jinb mir gegen borgen

an ber $?iijte."
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„So . . , }o," meinte Kammitj gebebnt, „wenn wir

alfo Jo weiterfabren?"

,^as Jollte uns öaran bin&eni?" fubv Kbor lebbaft

fort, „mir balten Jcbnurjtracks auf unfer 3kl ?**"

„Auf bein 3H Körnten."

<Der Kapitänleutnant ftarrte ben Sreunb oerrounbert

an. „allein 3^1? oft es benn niebt bas eure?"

Kine ^auje folgte, bann klang bie oor Krreguug

oibrierenbe Stimme ^ittersborfs neben Körnten:

„^tein, es ift niebt bas unfere!"

,,^35ie meinen Sie bas
y
^ittersborf?"

Kbor ftarrte in bie unbeimlicb oergröfjerten Augen

bes Kameraben.

„'Daß it)ir foeben befcblojfen baben, unferen Kurs

?u änbern", erroiberte ber ^öaron.

Sine Abnung bämmerte in Kbor oon Korntens öirn

auf unb oerbiebtete ]id) im ^lu ?ur ©etoijjbsit. Kr

brauebte nur ben ^Ölick auf bas oon ^erlegenbeit ent-

ftellte Antlitj bfis ©rafen Kammil? ?u beften unb raupte

alles.

„3br toollt niebt nacb Sübamerika?"

„^ein", kam es tro^ig oon ben Cippen bes Sreunbes

juriiek.

„öbr roollt . . .?"

,,^acb «Deutfcblanb!"

„Unmöglicbl"

„^arum?"
„Ks toäre ein ^ortbrueb gegenüber ben Ameri-

kanern unb ... ein Verrat gegen mieb unb öakob
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Örottbaujcr. £rinnert eueb an bas
}
mas \\)x uns oei>

fproeben (>abt.
a

„"Damals Jtanben mir unter einem 3nxwge," Jtiefe

Sl'ammifj faft brobenb berpor, „wollten mir bieb baju

bemegen, uns beigeben . . . unb mir mußten es, benn

obne bieb märe bie Befreiung öes S^aifers unmöglieb

gemefen, fo blieb uns nichts anberes übrig, als birf) über

unjere ^bfiebten ?u täufeben. ^ber fei klug, dornten,

unb gib naef), feifte uns keinen ^iberftanb, benn mir

finb entfebloflen, ibn ?u breeben."

„^tlfo aueb bu ?eigjt mir bie geballte Sauft?" rief ber

^apitänleutnant außer fieb.

S^ammit? mürbe rubiger unb oerfuebte, einen oerföbn-

lieben £on an?ufebfagen. „Überlege, dornten," fubr er

faft belieb fort, „lebne bieb niebt gegen einen £nt-

fcblujj auf, bm bie übrigen mit einer ^usnabme ein-

ftimmig gefaßt betben."

„Unb biefe 5(usnabme?"

„oft bein Sreunb Srottbaufer."

„5o bot er mit eueb über biefe 'plane gefproeben?"

„955ir bciben ibn ebenfo ?ur Lebe geftellt, mie mir

jetjt bieb ?u einer €ntfrf>eibung jmingeu mollen. Sr bat

niebt nachgegeben."

„öcb b<*be es niebt anbers ermartet. £in ebrlieber

^ttann meiebt niebt ?urüek, menn anbere febmaeb mer-

ben."

„3um Ceufel, biefe Lebensarten laffe ieb mir niebt

länger gefallen," entfubr es ba bem ^öaron Litters-

borf, ber bleieb bem ©efpräeb ber beiben Sreunbe ge-
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Iaujcf)t baffe, „wir finb roeber Betrüger noeb unebrlicbe

Öanbler. ^33ir gerade geben öen richtigen 333eg, anftatt

uns oon einem politifeben Seinbe unferes Kaifers be^

einfluflen ?u laffen. Ober b<*ben Sie, £ornfen, roirklid)

geglaubt, bajj mir ben Kaifer von öuan Sernanbe? fort^

bolen, bajj toir ein koftbares Atenfcbenleben opfern n>ih>

ben, um ibn toieber ben Amerikanern in bie §änbe ?u

fpielen?"

„£s ijt 955abnn>ifj, roas ibr beabjicbtigt," ftammelte

Sbor, oon ber Heftigkeit bes Barons betroffen, „be-

benkt bie Solgen."

„Kein 3Bort barüber", febrie ^üttersborf.

,/Dod) . . . bod>," lieft Jicb Kammifj oernebmen, „mir

liegt baran, unferen Kameraben Körnten für uns ?u

geroinnen. £r foü einer ber Unferen werben."

,,^35er niebt mit uns ijt, öer ift gegen uns", fubr toie*

berum ^ittersborf ba?roifcben.

Aber Kammi^ winkte ibm, ?u febroeigen. Unb er

febtoieg, n>enn aueb Sbor niebt entging, ba|j in bem Kt<*

meraben bie ^QJut koebte unb einen unbeimlicben 'Druck

ber Smpfinbungen erzeugte, ber bie Sebulb b^s Ba-
rons in jebem Augenblick ?u fprengen brobte. Vod) ber

blonbe §üne am Sebrobr kannte keine 5urd>t, aueb

niebt oor bem ba
} für ben er jefjt etwas toie ^eraebtung

füblte, Jicberücb aber etwas n>ie 2tlitleib. *Denn Gitters-

öorf unb bie übrigen Offiziere waren zweifellos einer

^öerfübrung erlegen, bie fid) leiebt an fie, bie 'Präto**

rianer b^s alten öyftems, in bem Aloment b^range-

feblicben botte, in bem fid) ber Kaijer in ibrer flutte

•
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befand unb rings um fie 6a$ freie Meer mit allen feinen

Möglichkeiten lag.

„
c0u mußt uns oerftebeu lernen, dornten," nabm

S^ammil? einbringlicb bas ^ÖJort, „mir toollen roeber bir

noeb ©rottbaufer irgenb einen öroang auferlegen, öbr

habt ben S?aifer mit uns gemeinsam t>on öuan 5er-

nanbe? entfübrt . . . gut, fo ift eure ^flicbt gegen ibn

nacb euren ^Injicbten erfüllt ^B5ir übrigen an 33orb

biejes 5d)iffes aber Jinb ber Meinung, ba|j mir ibn

je^t aueb aus ber ©eroalt ber Amerikaner befreien

muffen unb baft es unfer beiges ^eebt ift, ibn auf

beutfeben 33oben ?urückjufcbaffen. Sin ^erfueb roenig^

ftens foll unternommen werben, unferem ^öaterlanbe

bas alte ©lück toieberjugeben, bas fieb an bas öaus

Öob^njollern geknüpft bat unb bas nur ber Weltkrieg

?u erfebüttern t>ermocbte."

„9as alte ©lück", murmelte Sbor mit einem Cacben

ber ^erjioeiflung.

#3a, bas alte ©lück," griff ber ©raf bm Sinrourf

b2$ S?ameraben auf, „es roirb fieb toieber einftellen,

roenn fieb bie ©etreuen um ben boben öerrn febaren unb

ibn auf ben Scbilb beben roerben. ©laube mir, dornten,

aueb bu wirft bieb fcbließlicb bekebren, aueb bu roirft . .
.*

„^ie . • . nie", febnitt ibm &bor bas ^ort oom

Munbe ab.

„©laube bas niebt! Unb roeil bu ebenfo wenig wie n)ir

in bie 3ukunft ?u blicken oerftebft, barfft bu bieb uns

jeljt niebt entgegenftellen. 'Denke baran, baß oielleicbt
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oou ötMueu Sutjcblüfleu bas ^5ßil b\>$ Baterlaubes ab-

bangt"

„BJßil icb bas roßif>, Jo bßjcbroörß icb ßueb, ^ammiij,

eure ^tbjicbt niebt ausjufübrßn. begnügt eud) mit

bßm, roas ibr erreicht babt!"

„^rin!"

„<Dßnkt an b^n Bürgerkrieg, bßr unoßrmßiblicb ift!
a

„Sin Sirngßfpinjt bßrßr, biß biß ^ückkßbr bes &ai-

Jßrs auf jßbßn Sali oßrbinbßrn wollen."

„'Dßnkt an bas, was biß S^inbß unfßrnßbmßn tüßrben,

Jobalb bßr S^aifßr in ^Dßutfcblanb ßrfcbßint."

„So roirb bßr altß ©ßijt toißbßr ßrmacbßn unb uns

ßrjtarkßn lajfßn."

„Cbr Jd5 büub", ]d)Ü2 Sbor r<cn dornten oßr^meU

feit, „uub ber Bliubßfte untßr ßueb ijt ßr Jelbjt, bm
ü)x >um Sbron ?urückfübren wollt."

„€r iuar ?roar Jcbtoer baoon ?u überzeugen, bah Jeine

Ößimfabrt notroßnbig fei," gßjtanb S^ammit? ßin, toas

ibm ßinßn rcütßnbßn Blick bts Baron ^ittßrsborf

ßintrug, „aber fcblißf?licb n>icb ßr bßr Süllß oon ©riin-

bßn, biß für bißjß kübnß Eaf Jprßcben."

„C5cb kann gar niebt glaubßn, ba|j ßueb bißfß Über*

rßbung gelungen ijt", zweifelte bßr S?apitänleutnant.

„So Jpricb Jelbjt mit ibm. S?omm mit mir binab unb

laß bid) bureb bßn ^ugenjcbein barübßr belebren, baft

mir einen S?aijer nacb bßr öeimat ?urückfübren roer*

ben."

„©ut, icb mill bir folgen, ^ammifj, ^ber jueijt eine

Srage. BJie ftellt ibr eueb biß ^eimkebr t>or?"

173



„oft alias ermogen unb burcbbcraten roorben," mel-

bete Jicb ^ittersborf, „mir kapern bas näcbjte kleinere

Scbiff, bas mir antreffen, unb fingen ben Kapitän,

uns narf) Tteutjcblanb }\i bringen/*

„«Das ijt Seeraub!"

„Srftens bejinben mir uns in bem Augenblick, mo
mir bm ^aifer mieber als unferen §errn anfeben, rooriu

mir übrigens niemals gefebroankt baben, im Äriegsju-

jtanb mit bm t>erbünbeten ?ttäcbten. öroeitens merben

mir mit ben reiebfieben ©elbmitteln, bie unfere ameri*

kanijcben Sreunbe uns auf bm ^eg mitgaben, bas

Sabrjeug ankaufen unb glänjenb be?ablen. Unb bxiU

tms ijt jebes 33ebenken gering gegen bas
y
was auf bem

Spiele Jtebt"

„öcb ?meiffe baran, bajj es eurf) gelingen mirb,

©eutfcblanb ?u erreieben,"

„CaJJen Sie bas unfere Sacbe fein", rief 2tittersborf

böbnijcb, „unb nun geben Sie binab unb magen Sie,

bem 5?aijer ?u fagen, mas Sie bißt oben ausgejprocben

baben. öd) mill einjtmeilen über unferer Sidjerbeit

macben."

Ebor gab ibm gefenkten §auptes ben ^la^ am °Peri*

fkop frei.

Als Sbor mit S^ammi^ bm fcbmalen Sang erreiebt

batte, ju beut bie Sreppe binabfiibrfe, legte ber ©raf

begiitigenb feine S)an& auf bie Schulter bes ^amerabeu,

ber if)it um $)äup"t£$lünge überragte unb gebückt neben

ibm bevjcbntt. „dornten," Jagte er gutmütig, „balte

bieb jetjt zurück unb bebenke immer, ba$ bu ju bem
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fpricbft, ber burcb lange 5abre bein oberjter Kriegs*

berr mar. ^an Joll niebt ?u febnell oergeflen können,

öueb barin liegt Sbarakterlofigkeit."

„<3cb kenne meine ^flicbt", antwortete £bor mit

fefter Stimme.

Vann {tieften Jie bie £ür anf, binter ber bie enge $oje

mit ben Hängematten lag. Sie febien £bor oon Körnten

weit größer als bte gleicben Zäunte auf feinen beutfeben

booten. 3n)ifcben bm Scblaffteden, bie oon ^SJanb

?u ^Q5anb gefpannt waren, ftanb ein kleiner Sifd), an

bem ?mei 'Sänke ein bequemeres ^tusruben gematteten,

als es fonft ^wifeben ben ^ÖJänben eines £aud)bootes

möglieb war, wo jeber 3entimeter mit peinlicbfter Spar^

famkeit ausgenü^t erfebien. 3ogen fieb boeb aueb bier an

bm ^Sänben Apparate bin, bie man bei irgenb einem

^ttanöoer bes Scbiffes jur §anb b<*ben mußte.

^eim Scbein einer elektrifcben ^irne, bie an febwan-

kenbem *Drabt oon ber niebrigen, ftablgenieteten Trecke

berabbing, faß ber Äaifer am Sifrb unb febrieb. £r

febien in feine Arbeit oertieft, bmn er merkte erft bie

^nwefenbeit ber beiben Offiziere, als fie biebt neben

ibm ftanben.

£r blickte auf unb beutücb prägte fieb in feinem ^LnU

li£ bie ^5erlegenbeit aus, bie ibn Sbor oon dornten

gegenüber erfaßte. T>ocb nein, ebenfo fcbneK febwanb

jefjt biefer %tsbruck wieber unb maebfe jener leiebten,

fajt b^iter^n %il;e
c
plaf?, bie mau an ^Hbelm oon

Öoben^oHern in bm Sagen feiner ©vöße fo oft bewiiu-

bert batte.



„Snblicb kann icl; aucb öbtien batiken, dornten, was

Sie in biefen Stunben galctftet baben," rief ber Sl'aifer,

inbem er Jict> erbob unb biß §anb bes ^apitänleutnanis

erfaßte, „mögen es öbnen Jpäter einmal anbere, oiel-

Idcbt ^fiillionen 9eut|cbe auf glanpollere Art lobnen,

icb betbe jeijt niebfs anberes ?u pergeben als einen

Öanbebruck/
4

„^ttajejtät, es ijt mir ber febönfte Cobn", erroiberte

Sbor, obne baft er bamit log. Vetin er füblte gerabe

jefjt, roie ibn feine Ciebe }u bem 21tenfcben fortzureißen

brobte, bem er gegeniiberftanb,

<Der ^aifer marf S?ammi^ einen fragenben 33lick ?u,

bm ber ©raf mit einem leiebten Acbfefyicken beant-

wortete,

„§at man Sie in unfere "Pläne eingeroeibt, dorn-

ten?"

„öaroobl, ?ttajejtät.
a

„Sie finb natiirlicb bamit einoerftanben?"

€in kurzer Augenblick bes 3oqqt\\$ unb bie Ant-

wort:

„^tein, ^Hajeftät, burebaus niebt"

^öilbefm von Soben?ollern fubr jurück. Seine 3üge

oerbüfterten fieb, feine kippen ?ogen fkb jufammen roie

immer in Momenten,Jn benen in ibm ber 3orn auf-

fing.

„^ein?" n>ieberbolte er febarf, „unb barf man toif-

fen, öerr S^apitänfeutnant, was Sie an unferem ^or-

baben aus^ufetjen baben?"
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„?ttaieftät," begann ber ^iefe, ber ficbtlicb nacb

Saffung rang, „es roäre ber Untergang bes beutfeben

Kolkes."

Vqt ftaifer febroieg unb blickte ?u ^oben.

„tiefes beutfebe ^olk bat fieb bureb öabre blutigen

Bingens unb graufamfter Sntbcbrungen ?n ber Sr-

kenntnis burebgekämpft, baj> es fieb felbft leiten kann

unb keiner fremben S)anb bebarf, bie es leiten foir,

Jagte roieber ber Ifapitänleutnant oon dornten.

„Sine frembe S)anb?" rief ber &aifer außer fieb.

„Tilajeftät, icb müßte lügen, roollte icb oerfebroeigen,

bafy bas Kaijertum bem <Deutfcben fremb geworben ift.

Sein Selbftberoußtfcin ift erftarkt unb es bünkt fieb

nur folange frei, als an ber öpitje ber Station ein

felbftgeroäbltes Oberbaupt ftebt. Ob er bamit ben rieb-

tigen 933eg jum ^ölkerbeil eingefeblagen bat, icb ver-

mag es niebt }u beurteilen unb es ift aueb niebt meine

öaebe, bariiber ju ©eriebt ?u fitjen. kleine ^flicbt aber

febeint es, Sure ^llajeftät barauf aufmerkfam ju ma-

eben, ba$ aus biefen Smpfnbungen bes beutfeben 93oU

kes ber 935iberftanb gegen bie ^ückkebr ber alten ^3er*

bältniffe emporroaebfen roirb."

„60 benkt niebt jeber beutfebe," fiel Kammitj ein,

„ein großer Seil unferes Volkes liebt feinen J^aifer

noeb immer."

„'Darin gerabe liegt bie ©efabr," gab Sbor oon

Sornten ebenfo furebtlos juriiek roie bisber, „märe

'Deutfcblanb in feiner
c
2lnfiebt einig, fo ober fo, es

roürbe rafcb entfebeiben, ob an bie ^iebererriebtung
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be$ Spottes ?u benken märe ober nicbt. 'Jöeil aber

jroei Cager gegeneinanber Jteben, mürbe biefe Srage

ungebeures Ceib über bie §eimat bringen."

ön biejem Rloment traten Unftett unb Seüenkamp

ein. Vte legten ^Q5orte Sbors batten fie noeb vernom-

men, benn Jie ruecbfelten einen 'Ölirk be$ Streckens

mit S^ammifj, ber niebt roagte, bem Rtabner noeb ein-

mal entgegenzutreten. Stumm ftanb er babei, ftumm

bulbete er, roas nun folgte.

Vev Slücbtling oon Rias a Sierra aber Jab plötjlicb

auf unb rief jroeifelnb:

„^äre es möglieb, fo alfo fiebt bie 5timmung in

'Deutfcblanb aus? 5e(bjt ein Offijier Jtebt auf ber

©egenjeite!"

„Rlajejtät, icb Jtebe jroifcben bm Parteien", ent-

gegnete dornten.

„Rein . . . nein," febrie ba ber Rittmeister oon Un-

ftett, inbem er febneü bin?ufprang, „ein ^flicbtoer-

geflener Jpricbt \)hv ju Surer Rlajeftät, ein abtrün-

niger, ber feine ©eburt unb ben ©lauben an feinen

Kaijer oerrät!"

Sbor oon dornten mar es, als lege fid) blutiger

Rebel oor feine Rügen. Vk ^efebimpfung bes Rlan-

nes, ben er in feiner Rabe gebulbet, obroobl es ü>m

mebr als einmal in ben Stuften geduckt batte, ruenn er

fein Rntlil? erblickt, Jie trieb roieber bie Urinftinkte bes

§a[fes in ibm empor. £r füblte bie, Rnfpannung feiner

Muskeln unb roankte oorroärts, mäbrenb ber S^aifer

[icb ftumm roanbte unb ben Raum oerliejj.
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„Va$ Jagen Sie mir, Unftett," rang es fid) tüte ein

^uffebrei ber ^ut t>on £bors £ippen, „Sie, auf bem

bie Scbulb rubt, einem $inbe bie ^Tlutter geraubt ]u

baben; Sie, über ben icb in biefen Sagen binroegge^

Jeben bobe, um unfere große Sacbe niebt ?u febäbigen,

unb ben icb eigentlicb tiefer oeraebten müßte als ben

Jcblecbteften ^tufriibrer in ber öeimat, ber gegen ben

S^aifer unb jebe anbere ftaatsmäßige Orbnung

kämpft?"

„Scbtpeigen Sie über ^Ingelegenbeiten, bie jefjt in

ben §intergrunb treten muffen," antmortete ber ^itt**

meifter ebenfo zornentbrannt, „febmeigen Sie ober icb

müßte mieb baran erinnern, baß Sie einmal genxtgt

baben, bie §anb gegen mieb ]u erbeben."

„9)iefelbe §anb, bie fieb jetjt niebt regen roirb, um
eueb unb eure 'plane ?u förbern," rief Sbor t>on

dornten, „biefelbe §anb, bie alles unternebmen roirb,

toas in ibrer ^Ilacbt ftebt, um eure ^tbfiebten ?u Der**

eiteln unb bie ^ube bes ^aterlanbes ?u fiebern!"

„Scblagt ibn nieber," kreifebte Unftett auf, „maebt

um unfebäblicb, ben Sibbrücbigen."

£bor fab nur noeb, roie fein ©egner fo fcbnell, ba)j

es niebt ?u oerbinbern mar, eine ber leiebten 'Sänke

packte unb ?um Sieb ausbolte. Vann faufte es gegen

bas unbefcbütjte §aupt bes blonben ^Hannes nieber unb

ein furebtbarer, betäubenber Scblag marf ibn ?u 'öoben.

< £r glaubte einen ^uffebrei bes Sntfefjens t>on ben

eigenen Cippen ?u oernebmen, ibm febien, als neige

fieb bas febarfgefebnittene ^ntlitj bes ©rafen &ammi£
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?u ihm herab, banacb überflutete ihn bie wohltätige

'Öewußtlofigkeit, bie ieben Schmer? unb jebes ^eb
r>on feinem Ceib unb feiner Seele nabm . . .

£s berrfebfe tiefftes 'Dunkel um ihn, als er erwachte.

£r oermoebte fich nicht ^eebenfebaft bariiber ?u ge-

ben, wo er fieb eigentlich befänbe. S,r taftete um Heb

unb griff ?u feiner Pinken gegen eine raube S^ol^wanb,

?ur fechten ins Ceere. 'Dafr er auf einer <Decke auf

blankem 93oben lag, fühlte er. 3bn fcbmerjte ber Kopf,

um ben ein nafles Such gefchlungen mar.

£bor überlegte. £r rief fieb bas Petzte ins ©ebäcbt-

nis zurück, mas er erlebt hatte, biefes furchtbare ^3ilb

b^s 'ffiiberfacbers, ber ihn erbarmungslos ?u ^oben

gefcblagen hotte, um feinem $}afr freie 'Öabn }u ge-

währen unb zugleich ben Gegner jv befeitigsn, ber

feinen unb feiner Jreunbe planen im ^ege ftanb. ^or
ben Augen ber Jreunbe hotte fich Unftett auf ihn ge-

worfen, oor ben klugen ber Kameraben, mit benen er

fo oft ^erficherungen ber Sreue gemecbfelt hatte.

'Eßar's möglich? So alfo oeränberten fich bie Se-

pnnunpen unter bem T)ruck ber 93erbältniffe?

933äbrenb er noch grübelte, glaubte er bas regel-

mäßige arbeiten oon Alafcbinen }u oernebmen, aber

nicht bas ber Alotore, mie fie im Ceibe eines Kauch-

bootes tätig waren, oielmebr war es Sbor oon dorn-

ten, als pfauche eine 'Dampfmafcbine in bem Körper,

in bem fich <*ucb fein neuer Aufenthaltsort befanb.
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^ufentbaltsort? €r lacbte leife, aber doü ^öittcr-*

keit auf. Sein ©efängnis roar es geroilj, öas ibn um*»

fing. &\2xi)2x alfo bitten ibn öie ^Ilänner gejcbafft, öie

Jicb feiner entleöigen roollten, um nicbt in öer %us\ü\)~

rung ibrer ebrgeijigen ^bficbten geftört }u roeröen, bißt

iiejj^n fie ibn obne Pflege, öeren er ficberlicb beöurfte,

in tieffter 5infternis allein liegen.

£bor bätte am liebften oor ^ut aufgefcbrien, Jo

übermannte ibn öer 3^rn. £r riebtete fieb mübfam auf,

öenn feine ©lieber oerfagten ibm beinabe öen 'Dienft.

*2lber er roollte erkunöen, roie grofe fein Kerker fei unö

roelcbe ^Ilöglicbkeiten fieb ibm boten, ju entflieben.

?)enn in ibm lebte öie Cebensluft auf unö mit ibr }U*

gleicb öer £rotj gegen öie, öenen er feine öaft per**

öankte.

£r kam nicbt roeit, öa ftiefc er gegen einen Körper,

öer roie er felbft oor öekunöen auf einer <Decke rubte.

£in tiefer öeufjer, öer roie öer eines Srroacbenöen

klang, örang an fein Obr.

,,^33er ift es?" fragte <3akob ©rottbaufer oer*

fcblafen.

„v5cb bin es, <3akob", gab £bor pon dornten freuöig

erregt jurück.

„<Du . . . £bor?"

„öa • . . icb teile öoeb öeine §aft."

*Die öani) öes 5^brikanten fuebte im 'Dunkeln öie

öes 5reunöes. 5o begrüßten fie fieb ?uerft, öann jog

£bor feine
cÜecke neben öie ©rottbaufers unö liefe fieb

bei ibm nieöer,
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„
c0u bürfteft mebr oon unferem Scbickfal raiffen als

icb," nabm ber S^apitänleutnant Icijß bas '©ort, „roo

finb mir unb roie bat man uns bißber gebracbt?"

„£s läßt ficb fcbnell beantworten," erroiberte ber

anbere, „mir liegen in einem ^öerjcblag im öebiffs*

räum eines oon unjeren friiberen Sreunöen befetjten

Dampfers, roobin man bieb in ^Öejinnungslojigkeit, mieb

aber mit ©eroalt gefcbleppt bat."

„Vk Unjeligen bciben aljo ibre ^läue in Angriff

genommen?'
4

„211it berfelben Tatkraft finb fie baran gegangen,

ben S?aifer nacb T)eutjrf)lanb ?u bringen, mit ber fie

uns ?uerjt barin untersten, ibn ?u befreien/*

„^as mar bein ©efebick in bm Sagen, Jeit mir <3uan

Sernanbej binter uns liefen?"

,/Das eines ^Ölinben, ber niebt lab, roas um ibn oor-

ging. 3cb babe jroar mebr bemerkt als bu unb bieb Jcbon

früber gemarnt, £bor, allein auf biefe Sntjcblojfenbeit

konnte icb niebt gefajjt fein. ¥üan bislt mieb bei ben

Motoren mit unnützen arbeiten bin, mäbrenb ficb bein

öcbickfal entfebieb. Später erfubr icb es. öcb batte

mieb fofort geweigert, meine §anb ?u ben neuen 3ib~

fiebten unferer Begleiter ?u leiben, unb fo fielen fie

über mieb bßr, als fie aueb bieb unfebäblicb gomaebt

bauen. Sie fperrten uns beibe in bie ^affenkammer,

roeil fie mußten, ba$ icb niebt oerftebe, roie man eine

Slinte abbrückt, unb bu unfäbig marft, an ^Ö3iberftanb

?u benken. öcb babe bieb nacb ^ttöglicbkeit gepflegt,
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benn 5u roarft oon einem, ben icb nicbt kenne, übel }U~

gerietet toorben."

„£s roar Unjtett", toarf dornten bebenb oor £nt-

rüftung ein.

„Unftett?" rief Srottbaufer, „fo bat er an bir fein

^lliitcben geküblt. ^3ielleid)t roäre er gern noeb einen

Sebritt weitergegangen, aber bie übrigen, befonbers

ber 5?aifer, bürften es oerbinbert baben. Sie tun }roar

für uns, was in ibren Gräften Jtebt, aber bas ift eben

nicbt oiel, benn in ibrer Cage mu(j man nur an fieb

unb feine 'plane benken. 5o baben Jie uns in ber ^SJaf-

fenkammer liegen laffen unb fieb tagelang kaum um
uns gekümmert. 'Dann erfebienen fie plötjlicb unb bol*

ten bieb an *Deck. öcb oermoebte mir nicbt ?u erklären,

in roelcber ^Ibficbt bies gefebäbe. Sleicb barauf jmangen

[ie aueb mieb, ibnen ?u folgen, ^(s icb ans Cicbt b^s

Sages emporkletterte, lag unfer ^reujer neben einem

kleinen Dampfer, einem Snglänber, toie icb fpäter er-*

fubr, ben bie Befreier bes ^aifers angebalten unb ge-

lungen bitten, feinen S^urs ?u änbern. 5o fcbnell

braebte man mieb auf bas Sabneug unb lieft mieb roie-

ber unter *Deck oerfebroinben, baf? icb nicbt einmal bm
Flamen b^s Kämpfers erkennen konnte. Seitbem finb

roieber Sage unb ^täcbte oerftrieben unb roer ioeijj, roo

roir febon febroimmen."

„£s roirb ibnen boeb nicbt gelingen, bk §eimat ju

erreicben
a

, meinte £bor, ber bie öinberniffe kannte,

bie fieb bm ^erfebroörern entgegenftellen mußten.
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,/Bu unterfcbätjeft bie Sabigkeiten bes trafen Kam-
mit? unb feiner «Sefdbrten. Cöeftern braebte mir ^ietb

bas Äffen. Ar ift ein guter öunge, ber mit uns beiben

berjiicbes ^iitleib empfinbet unb immer nur barüber

klagt, öa|? nichts anberes übrig blieb, als uns auf biefe

geroaltfame Vieife unfcbäblicb }u macben. Von ibm er-

fabre icb manebes, unb fo erjäblte er mir aueb geftern,

öa|j bie ^(eife bisber glatt oerlaufen fei. Sie bitten

nämlicb tolück, öie Ferren, bie 'Deutjcblanb ben Kaifer

zurückgeben mollen. <Der Snglänber befanb ficb auf bem

VJege nacb Öreenroicb unb bot Rapiere an Vorb, bie

ben 'Deutfcben febon jroeimal als Cegitimation gebient

baben. <Denn einmal ein Sronjofe unb ein anbermal

fogar ein Snglänöer baben uns angebalten, roeil jebes

öebiff ängftlicb beobaebtet roirb. <Die ganje VJelt febeint

jetjt <3agb auf ben Kaifer ju macben, abnt man boeb

roobl, ba|j feine Befreier alles baran fetjen roerben,

um ibn nacb ^eutfcblanb jurückjufubven."

„kleine früberen Kameraben fpreeben fo gut eng-

lifcb, als märe es ibre ^utterfpracbe," fagte £bor

überlegenb, „es ift ibnen kaum febroer gefallen, bie Ver-

folger ju täufeben."

„^latürlicb roar es für Kammitj, ber ficb als Kapitän

ausgegeben bat, keine allju große 5acbe, ben 5^an?ofen

unb ben Amerikaner ju bupieren. 'Denn bie alte Tllann-

febaft b2S Scbiffes liegt niebt roeit oon uns ebenfalls

binter Vretterroänben geborgen. 60 fteuern bie beut-

feben Kapitänleutnants luftig ber beimijcben Küfte ju

unb, bu loirft es feben, fie erreieben, toas fie bejtoecken."
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„<3cb kann es nicbt glauben, benn bie 'Korbfee ift ge-

n>i|> Jcbon beute blockiert/
4

„'Kebmen roir felbft an, bies roäre 5er Soll, ö^ben

aber nicbt roäbrenb bes Krieges oiele öcutfcbß öcbiffe

ben ^33eg burcb öie fernblieben Cinien gefunben?
44

,/Du magft reebt babeu," gab £bor naebbenklieb ?u,

,,mir roirb es Jcbroer, benen ^erberben unb ^lot ju

roünfcben, bie fieb mir feinblicb entgegengeftellt baben,

Vllag bie <3ukunft barüber entfebeiben, roer klarer ge*

baebt bat . • . roir ober fiel"

„<3cb fürebte, bie Zukunft roirb ficb Jo geftalten, tote

roir oorausgejagt baben
44

, meinte Oakob torottbaufer.

Vann antwortete &\)ox oon dornten niebt mebr,

legte ficb ermattet auf feine <Decke juriiek unb über-'

liefe ficb bem einfebläfernben toeraufcb ber Jcbroer ar<-

beitenben öebiffsmafebinen.

Sin Cicbtfcbein brang mitten in feinem Sräumen an

£bor$ ^uge. &r fab, roie ficb eine £ür öffnete unb ein

^Ilatrofe ju ibm unb tovottbaufer in bie tiefe flieg. <3n

feiner öanb bielt er bie Caterne, leuebtete feinen öebrit-r

ten unb bob fie bann empor, um bie beiben befangenen

ju Jucben.

„
c
23o liegt öbr benn?" fragte Sellenkamp, benn er

mar es, ber oor ibnen ftanb.

„Öier, öeüenkamp,
44

gab £bor oon dornten }ur

^ntroort, „roas fiibvt Sie ju uns?"
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<Der lange ^apitänleutnant, ber in feiner ^erklei-

bung burebaus natürücb ansjab, fefjte bie Caterne

neben bie ?{ubenben auf bm ^3oben unb kauerte ba*

neben. £r betraebtete forfebenb bie ©efiebter &\)Ois

unb ©rottbaufers.

„<3br febt fcblecbt aus," meinte er bann mitleiDig,

„bas maebt bie lange §aft. §fer unten möcbte icb niebt

bureb Dolle fieben Soeben liegen/
4

„Unmöglich fo lange alfo finb mir auf ber ^eife?"

entfubr es £bor.

„Sieben Soeben," mieberbolte ©rottbaufer ?ornig,

„fieben Soeben, bie einem aus bem Ceben geftoblen

mürben/
4

„£s mar nötig," oerteibigte Sellenkamp fein unb

feiner Sreunbe Vorgeben, „öbr bittet uns febaben

können."

„Sinb Sie gekommen, Sellenkamp, um uns bas ?u

erjäblen?" fragte £bor t>on dornten febarf.

„%ein, mabrbaftig niebt. öm ©egenteil, icb bringe

eine gute ^taebriebt."

„Öaben eueb enblicb bie Snglänber am fragen?"

„^äre bas für Sie eine gute ^oft, dornten?"

„£s märe fieberlicb beffer, als bafr mir gliieklieb

burebkämen."

Sin triumpbierenbes Cacben leuebtete auf bem

fcbmalen ^ntfitj b^s b^geren S^apitänleutnants auf.

,,^öir finb aber bureb", Jtiefe er in freubigfter ©enug*

tuung ben>or.

„<S5iefo?"
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,/23or tranigen Minuten babcn roir Selgolanb recbts

liegen laffen. VSir finö oom Sorben gekommen, ftnb

an 6er Stufte öütlanbs burebgebroeben, too &ammi£
jeben Kinkel Jo gut kennt roie Jeine Safcbe. Seit £a-

gen febon toeieben roir jeber Begegnung mit fremben

öebiffen aus, benn es toirb in ber ^torbjee jeber bureb-

fuebt, beflen man b^bbaft roirb. Unb bas könnten rolr

niebt braueben."

£bor mar tief beroegt. £r anerkannte bie Eücbtigkeit

Jeiner ebemaligen S^ameraben, aber in ibm bämmerte

roteber bie Surcbt oor bem S^ommenben auf.

„Unb nun?" fragte er.

,,^lun bringen mir ben ^aifer in öieberbeit. £r lüirb

fieb aebt Sage lang oerfteckt bellten, bann finb bie Vor-
bereitungen getroffen, um fein Srfcbeinen in Berlin

}u fiebern. Solange bleibt aueb ibr beibe unfere be-

fangenen."

„lieber ad)t Sage!" jammerte ©rottbaufer.

„<3d> brauebe °Pflege, benn mieb febmer^en bie alten

S^opfrounben, als bätte icb fie geftern erlitten", Jagte

Sbor.

Sellenkamp juckte bie ^lebfeln. „öcb kann öbnen nur

belfen, dornten, ioenn Sie Jicb ?u uns bekebren unb

fieb uns anfcbliefcen. ©esbalb aueb bin icb gekommen.

*Der S^aifer bat mebrmals roäbrenb ber $a\)vt ben

VSunfcb ausgefproeben, Sie perfönlicb oon feinem ^n-
reebt auf ben Sbron überzeugen ?u bürfen, aber WiU
tersborf unb Unftett roaren roie bie Seufel babinter

ber, baß man Sie niebt ?u ibm braebte. öcb glaube, ber
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Kaifer mürbe boeb erfreut fein, wenn Sie kämen. 6r
roürbe öbnen gern oerjeiben."

„^erjeibenY" lacbte £bor erbittert auf. ^fiebr ant*

roortete er niebt unb gerabe fein öebroeigen roar roobl

öellenkamp die beutlicbjte terroiberung.

„Sie bleiben oerftockt, dornten/
4

meinte er ärger*

lieb, roabrenö er nacb feiner Caterne griff, „bie Solgen

muffen 6ie nun tragen. ^3Jenn alle fieb jubelnb jum

Kaifer bekennen, roerben 5ie beifeite Jteben unö keinen

Anteil an ber grofcen «Sreube baberu"

„THe grofce S^euöel
44

roar roieber bie einzige ^Introort

Sbors.

„'BMe Sie glauben, dornten," rief ber ^apitänleut-

nant im ^Hatrojenkleibe, roabrenö er fieb aufriebtete,

„icb babe roenigftens meine
c
pflid)t gegen Sie erfüllt/

4

'Damit kletterte er bie roenigen £>ol}treppen empor

unb roarf bie £ür öröbnenb binter fieb ins Scblojj.

*2tun ftanben örottbaufer unb £bor t>on dornten im

öeitengang öes öcbnelljugsroaggons unb ftarrten in bie

5erne, roo fieb öas öäufermeer von Berlin in feinen

erften bellen jeigte. \

„«Dort liegt es alfo, bas kaiferlirbe Berlin"" rief öa-

kob örottbaufer unb beutete auf bie Anfänge ber

Stabt.

„<3a, bas kaiferlicbe Berlin
44

, knirfebte £bor oon

dornten.
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,vQuafe bicb nicht mit ohnmächtigem 3om," flüfterte

©rottbaufer nacb einem fcbeuen Seitenblick bem

Sreunbe ju, „es bifft nicht baran for^t fich nichts mehr

änbern. £s ift ihnen gelungen unb mir hoben es mit

einer langen §aft gebüßt, bie man ?ur ^orfiebt über

uns oerbangt bat. <3et?t kommen mir in bie Stabt,

beren Bürger angeblich ben &aifer iubelnb roillkommen

geheimen haben. «3cb glaube, es bat boeb mancher bie

Sauft geballt, als er Wilhelms oon S^obenjollern roie*

ber anpebtig mürbe, aber nur in ber Safcbe. benn

offen barf er es nicht magen. Sinb boch bie kaiserlichen

Kruppen bie Ferren oon ^reufren."

„THe Ferren b^s ganzen Sorben", oerbeflerte ber

Kapitänleutnant.

Vk S^eunbe febroiegen, bis ©rottbaufer Jagte:

„£s febeint, mir bleiben mieber fteben."

Katfächlich rollte ber <3ug fangfamer, bie ^3remfen

legten fieb an bie ^äber unb halb hielt bie ^öagen*

kette roie fchon fo oft oorber angefichts eines Sema-

pbors.

„Siebzehn Stunben Jährt t>on Bremen nach Berlin",

Jeuftte £bor, ben mächtig bie Sebnjucbt nach feinen

Cieben babeim gepackt hatte.

„<3a, es ift febeufrlicb," meinte ©rottbaufer, „aber

es läßt fich nichts bagegen tun. %ls oor acht Sagen

roie ein Cauffeuer bie Nachricht burch bie ^Belt ging,

ba|j es bem Kaifer unb feinen Befreiern gelungen fei,

beutfeben ^3oben }u erreichen, als fich in gan? (

Deutfcb-'

lanb machtoolle Kunbgebungen feiner Anhänger mel-
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toten, ba befanb [icb ber Staatsapparat noeb m ben

Öänben ber ^olksregierung. Seitbem ift es Wilbelm

oon Sobenjollern gelungen, bureb fein bloßes Srfcbeinen

bie Wünfcbe ?ur £at ?u erwecken, bie bisber verborgen

unter ber b^ucblerifcben 'Decke republikanifeber Se*

linnungen gefebfummert b<*ben. ^Hentbalben bat man
bie 9Haske abgeworfen, Saufenbe baben fieb Jcbon auf

feiner ^eife um ibn gefebart, unb it)ie einft Napoleon

nacb feiner ^ückkebr oon £lba ift er nacb ber §aupt*

ftabt geeilt unb bot auf feinem Wege wenig Wiber**

ftanb gefunben. Vas 'Öolk, noeb immer enttäufebt bureb

ben Stieben unb ben langfamen (Sang ber Übergabe

bes Kapitals in bie §änbe ber arbeitenben ©emein*

febaft, enttäufebt aueb oon biefer S^eibeit, bie ibm bei

weitem niebt bas gebraebt b<*t, was es fieb erboffte,

biefes <Öolk, bas in jebem Canbe wanblungsfäbig ift

wie ein £bomäleon, es bat fieb ?um Seil freubig be*

wegt bem Sxtrem in bie kirnte geworfen, befonbers,

ba es mit Waffengewalt burrb bas 5anb ?og. 'Denn

ber Kaifer befitjt beute febon bie 9Hacbt ber Bajonette.

<Die Offiziere baben bafür geforgt, baf> ber Regierung

oon Volkes ©naben kein Wiberftanb gegen bie §en>
fd>aft oon ©ottes ©naben blieb, <Die ^(blöfung ift ?mar

bis ?um Augenblick fo ?iemlicb obne ^Mutoefgiejjen

oerlaufen, aber noeb toeijj kein 5Henfeb, wie es im

weiten ^eiebe ausfiebt. Wir fiiblen bie erften Solgen,

inbem wir ftunbenlang auf ber freien Strecke fteben

muffen, weil wabrfcbeinlieb kaifertreue Gruppen nacb

Berlin, biefem öexenkeffel, ben man fürebtet, gebraebt
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roevbm. 935er aber bürgt bßtn S^atjcr für biß StrßUß

öübbßutfcblanbs? 933er barf ibm biß 9tubß in bßn ön*

buftriß* unb 93ßrgroßrksbiftriktßn t>ßrfprßd)ßn? ^tod)

bat biß Jojiaüftijcbß ^artßilßitung kßinßn ßntfcbßibßn*

bßn 5d)ritt untßrnommßn, abßr ßr toirb niebt mßbr

langß auf fid) roartßn lajfßn. Unb bann, £bor, bann bß*

baltßn mir rßebt!"

„935ßil ß$ bßr Cauf bßr 935ßlt ift," gab bßr Kapitän*

Ißutnant ßbßnfo Ißifß ?ur Antwort, roiß bßr Sabrikant

gßjprocbßn battß, bßnn biß bßibßtt 9Hännßr toarßn niebt

aüßin in bßm Jcbmalßn ©angß, „bißjßs 9Bißbßrauf*

flackßrn bßr altßn Alacbt roirb niebt langß anbaußrn,"

„©ßmifc niebt ©Ott Jcbütjß nur bas armß Canb gßgßn

biß Jolgßn bes uniibßrlßgtßn 5trßid)ßs, bßn uns biß Un-

bßjomtßnßn gßfpißlt babßn."

<3n bißjßtn Augenblick Jßtjtß Jid) bßr 3^9 roißbßr in

93ßit)ßgung unb roütß roßitßr bßr Stabt ßntgßgßn.

„Öabßn Siß Jcbon bas 9tßUßftß gßbört, mßinß §ßr*

rßn?" fragtß pfötjlicb ßin §ßrr, bßr bis babin Jcbßinbar

tßilnabntslos nßbßn bßn S^ßunbßn gßjtanben battß.

©rottbaufßr unb £bor ßrjcbrakßn, bßnn fiß glaubtßn,

ba|j bßr Srßntbß ibr ©ßjpräd) bßlaujcbt bättß. Unb bas

ioar in bißjßn Sagßn immßrbin gßfäbrlicb, Jolltß ßs bod)

Jcbon oon bßn öpionßn bßr roißbßrßrflanbßnßn Kaijßr*

rßgißrung übßraü toimmßln, ßrjäbltß man fieb bod), bafj

in 93ßrlin 93ßrorbnungßn ßrjcbißnßn Jßißn, biß Sobßs*

Jtrafß auf jßbßs 933ort Ißgtßn, bas gßgßn bas nßugß-

borßnß, ßinjtmals abgßjtorbßnß ^egimß gßjprocbßn

rpurbß,
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„^Tßin, mir reiften gar niebfs," erroiberte ©rottbaufer

perlegen, „<3eitungen erfebeinen ja öoeb in ben letjten

Sagen kaum, '©ober foütc man erfabren, roas es

«Keues gibt?"

„<3cb babe es aus fieberer Quelle oernommen,"

bouebte ber J^embe, „in gan? Siibbeutfcblanb ift ber

©eneralftreik gegen ben &aifer proklamiert, ön 9Hün-

eben ift es ?u kämpfen gekommen. £s foll bunberte

oon Soten auf beiben Seiten gegeben baben."

„£s mar niebt anbers ?u erroarten", murmelte Sbor.

„'Das Slrgfte roirb aber erjt in Berlin kommen/'

fubr ber Srjäbler fort, „ob, icb fürebte mieb oor ber

Stabt. £s ift bort febeinbar alles rubig. aber plötjlicb

roirb es losbreeben. Vit Greife, bie ben S^aifer emp-

fangen haben, können ben Ttückftofj niebt einbämmen,

unb bann roirb bas ^31ut in Strömen fliegen."

„£s ift noeb rubig, roeil beroaffnete Patrouillen

bureb bie Stabt ftreifen", rief Cörottbaufer leife.

„ön ^eifeenfee foll man brei ^Irbeitex erfeboffen

baben, roeil fie §etjreben gegen ben Kaifer bielten."

„Scbon möglieb."

„£s roirb noeb mebr baju kommen, ^ir fteben oör

febrecklieben Sreigniffen. ^ie roar es aber aueb mög~

lieb, ba(j ber S?aifer unangefoebten in Berlin eingeben

konnte?"

„933eil große Seile ber ^3coö(kerung auf ibn geroar-

tet baben," erklärte ©rottbaufer entriiftet, „fie baben

uns unb bie öffentlicbkeit bureb Monate betrogen.

3etjt boffen fie ?u ernten, roas fie gefät baben. ^ber
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ber Sturm be$ Stärkeren Q33ilkns roirb Jte binroeg*

fegen."

„Vas gebe ©ott", ftieß ber Stembe beroor. Unb

plötjlicb fetjte er bin?u: „<3cb babe Sic oorbin über biß

Sreigniffe fpreeben boren unb baber Vertrauen ?u

<3bnen gefaßt Sonft bürfte icb niebt roagen, fo ebrlirf)

meine ^Inficbt ein^ubekennen. 9Tian muß fieb in aebt

nebmen, benn man roeiß nie, roen man t>or fieb bat."

£r Jebroieg roieber, benn aus einem S?upee traten

mebrere °Perfonen mit ibren %ifetafeben unb erfüllten

ben ©ang, fo bah an eine Jortjetjung bes gefäbrüeben

©efpräcbes niebt mebr ?u benken mar. Scbon flogen

bh ^Jorortbabnböfe an ben Senftern bes 3uges nor*

bei unb balb tauebten reebts unb links b\2 öäuferreiben

ber ©roßftabt auf.

ön ber Babnbofsbalfe barrte ber ^teifenben bie

näcbfte tlberrafcbung. ^Is ber 3ug bielt, ftanben plölp

lieb cm ben ^upeetüren Solbaten mit aufgepflanzten

Bajonetten unb binberten bie ^aftagiere am ^us*

fteigen. 9Han erbielt bie Mitteilung, ba|? ^erfonen roie

©epäek genau unterfuebt werben müßten. ömmer in

Scbaren }u ?ebn burfte man bie BJagen oerlaflen unb

mürbe ^mifeben Stablb^Inien unb §anbgranaten in

einen ^aum gefübrt, in bem mebrere Offiziere unb

Unteroffiziere bie ^teoifion t>ornabmen.

Sbor oon dornten unb Srottbaufer kamen erft nacb

einer balben Stunbe an bie %ibe. 'Dem blonben S?api*

tänleutnant mar bie Erinnerung an bas Berfabren ge~

kommen, melcbes man in einigen Seilen b2S bejetjten
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©ebietes roäbrenb bcs S^ri^ges angemenbet batte. ©an?

]o roiß in jenen Sagen fteten Mißtrauens mürbe narf)

^tarnen unb Stanb, nacb beut 3n?eck ber Jabtt unb

aüerbanb anberen fingen gefragt. Ttonn burcbttmblte

man bie §anbtafrf)en ber ?roei ^eifenben unb lieft fie

umfo eber frei, als Sbor beroies, bcjj er früberer Offi-

zier mar, roäbrenb ©rottbaujer Jicb als önbuftrieüer

legitimierte.

^or bem ^abnbof ein äbnficbes ^öilb! <Die Straßen

Don nur roenig Menfcben erfüllt, aber oon roeit mebr

Solbaten. Sie ftanben an jeber £cke unb betracbteten

argroöbnifcb bie ^affanten, als fei jeber oon ben ^or-
iibergebenben ein Jßinb ibres $aifers. Einige automo-

bile roarteten auf ibre Sabrgäfte, unb bie beiben

Jreunbe fanben fcbnell einen ^Sagen, ber fie nacb Sbors

QBobnung bringen follte. 'Denn 3akob ©rottbaufer

batte ficb baw entfcbloffen, bie ©ajtfreunbfcbaft b2S

^apitänleutnants in ^Infprucb }u nebmen. Jüblte er fid)

borf) im §aufe bes öugenbfreunbes ficbercr als in irgenb

einem S^otel ber S)auptftabt.

*2luf ber kurzen ^eife burcb bie Stabt fiel ben jroei

Männern bie Stille auf, bie über bem fonft fo lebhaften

Berlin rubte. ©rottbaufer meinte nicbt mit Unrecbt,

es fei bie brückenbe Scbroiile, bie bem ©eroitter oor-

anginge, überall bas gleicbe ^ilb: Solbaten, Scbuij-

leute unb Offiziere, gefcbloffene £äben, ein paar flat-

ternbe Jäbncben an ben Jenftern iibeneugter Kaifer-

treuer, trotjige Mienen in ben ©eficbtern berer, bie auf

bie nöcbften Sreignifle bofften. £s mar früb am Mor-
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gßtt, ober biß Stobt febißn ttiebt miß fonft aus bßtn

Schummer ?u ßrroacbßn, Jonbßrn roeitenufcblafen

unb . . . ab^utüartßn.

^5or bßtn öaufß om Kurfiirftenbamm ftiegen biß

Sreunbe aus unb ©rottbaufer entlohnte ben Cenker

bes Cogens, roährenb Sbor läutete unb üoran in ben

Hausflur trat, ©rottbaufer folgte ihm, fie gelangten

an bie 'ffiobnungstiir unb läuteten roieber.

Kbor feblug bas §cr? bis jum S)affe hinauf, benn er

baebte an £arrp unb an fein S\!inb. *Die 5^eube be$

^Bieberfebens benabm ibm faft ben ^tem, er fcblofr

biß ^ugen unb laufebte auf bie dritte, bie fieb nun ber

£ür näherten. Sie ging auf, Soman ftanb Dßrbutjt oor

Jeinßm 5)errn.

„S)ßrr Kapitänleutnant . . A"

„©uten borgen, Soman", rief £bor unb überfebritt,

ron ©rottbanfer gefolgt, bie Schwelle. S)inter ihnen

fcblofe fieb biß Siir unb fiß ftanben tn bem gßräumigßn

^3or)immßr.

„©utßn borgen, §err Kapifänfeutnant", ftottertß

Soman unb fcbüttelte bas §aupt.

£bor rourbe auf bas ©ebaben b^s Kammerbienßrs

aufmßrkfam.

„^as ift <3bnßn benn, ^Ilenfcb?" fragte er köpf-

fcbüttelnb, roäbrenb Soman oerfuebte, ibm Safcbß,

9tlantßl unb S)ut abzunehmen.

„£s ift nur . . . roegen bem gnäbigen Sräulein," ftie|j

ber <Dißnßr babßi bßroor, „unb roßgen bßr 'Dßpßfcbß."

„
c

233ic mßinßn Siß bas
}
Soman?"
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„Serr S^apitänleufnant finb bocb nicbt tttoa . .

.

allein aus ^tlüncben zurückgekommen?"

„5Ius ^uneben? öcb mar bocb zuletjt in Bremen,"

„^ber bas Seiegramm, bas geftern früb anlangte,

• . . bas kam bocb aus ^Tlüncben."

Va burcbfubr es Sbor oon dornten miß mit taufenb

TMcbfticben. Vk Erregung flutete über ibn binroeg,

er packte Soman an ber Scbulter unb rüttelte ibn auf.

„So reben Sic boeb klar," rief er befeblenb, „roelcbe

'öetoanbtnis bat es mit ber 'Depefcbe aus 2ttüncben?

Unb roo ift bas Sräulein, roo i[t mein <3unge?"

Soman atmete tief unb Sbor nabm roabr, roie bem

2ttanne bie Sränen b^s Streckens in bie klugen

traten.

„5ort", Jagte ber Kammerbiener bann toie gebroeben.

M2IK6 Molton unb mein ^inb Jinb fort? SBobin?"

„«ftacb Sttüncben."

„Unmöglich"

„TJocb, §err ^apitänleutnant Sie baben ja Jelbft

telegrapbiert, ba$ bas gnäbige Stäulein mit bem $inbe

?u öbnen nacb 911iincben fabren Jollte. öcb babe es

febroarj auf weiß gelefen."

Ebor fab ©rottbaujer fragenb an, ber zuckte bie

„Vas gnäbige Sräulein unb ber öunge b<*ben biet

ganz zurückgezogen bis geftern gelebt," erjäblte Eoman

enblicb, inbem er Jicb mübfam zujammennabm, „aber

geftern früb keim bie 'Depefcbe aus ^Hüncben, bie mit

obrem tarnen unterzeiebnet mar, §err ^apitänleut*
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nant Vaxin rourbe bas gnäbige Sräulein aufgeforbert,

Jofort mit bem &inb nacb ^tlüncben abjureijen. *Der

Öerr Kapitänleutnant erwarte Jie boxt"

„Vas ijt . . . eine Säljcbung", keuebte Sbor.

„9IIan bat bas ¥üäbü)m mit bem Knaben fortge-

lockt
44

, ftimmte öakob ©rottbaufer bei.

Wortlos riß Jicb £bor los unb Jtürmte in bie angren*

?ßnbßn 3immcr. Cr burebrafte alle bh ^äume, in benen

ex Carry unb ößn öungen bätte finben können, roären

Jie niebt auf eine febnöbe Cäujcbung bin oon ibm ge**

gangen. <3bm aber roar es, als mürbe er boeb beim Öff*

nen einer Cur auf fie ftoßen. Unb fo ging es bureb bie

ganje ^ÖJobnung, bis er in feinem Arbeitszimmer auf

öakob ©rottbaufer traf, 5er ibn bort erwartete.

„Sie finb fort, fie finb für mieb t>erloren", Jcbrie er

auf unb fank in bie Arme bes Sreunbes. Cr meinte.

„Sie roerben roieberkebren", tröftete ber bärtige

2Hann unb Heß ben 6cblucb?enben in bm breiten Seffel

oor bem öcbreibtifcb nieberfinken.

VII.

2lur roenige Sage moebten oerftrieben fein, roieoiel,

£bor mußte es niebt ?u bereebnen, ba kam Carry Mol-

ton bei 2lacbt unb Giebel zurück.

33ei ^lacbt unb Gebell ©enn Cbor oon dornten Jtanb

an einem ber Sanfter feines Arbeitszimmers unb Jtarrte

in bie freublofe Sinjtemis eines nebeligen öerbftabenbs,
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als öraufcen biß Cürglocke ging unö gleicb öarauf öie

Stimme Comans an 5as Obr öes laufcbenöen Kapitän*

leutnants örang. Unö beoor ficb öer aufborcbenöe

Alann nocb öarüber ^vecbenfcbaft geben konnte, roer

öer Cintretenöe roobl fein moebte, rouröe öie Cur feines

öimmers geöffnet unö öie bei|> ßrfebnte ©ejtalt öer

blonöen Cnglänöerin febritt ibm entgegen.

„Carry", rief er aufrer ficb oor Cnt?ücken.

Wortlos bing fie an feinem öalfe, roortlos küßte fie

ibn. öebroeres öcblucbjen erfebütterte ibren fcblanken

Körper, roäbrenö fie ficb ein ibn febmiegte. 6ie gaben

ficb beiöe öem Augenblick öes *233ieöer)ebens mit foleber

Kraft bin, öa|j fie kaum merkten, roie Coman faebte öie

Cur gefcbloffen unö fie allein gelaffen batte.

„Carry, öu bift roieöer bei mir unö öamit ift alles

gut", Jagte Cbor oon dornten järtlicb. Cr küfete ibr öie

Cremen aus öen Augen.

„'Das Kino, fie baben mir öas Kinb geraubt*
4

, ftam-

melte fie.

Vqt Alann juckte jufammen unö öer Arm fank bßt>

ab, mit öem er öie bolöe Cöeftalt an ficb gepreßt batte.

Carry taumelte jurück unö fuebte Salt an öem Cifcb*

eben, neben öem öie beiöen jungen Alenfcben ftanöen.

„^o ift mein Kino?" fragte Cbor faft raub-

5ie fcblucbjte roieöer unö blieb öie Antroort febulöig.

Cr aber füblte, öafc er ibr unreebt tat, nabm fie fanft

an öer £)anö unö geleitete fie ju einem öejfel, auf öem

fie erfeböpft nieöerfank. <3u öebroeres febien fie erlebt

}\\ bciben. Crft langfam orönete fie roobl ibre ©söan*

19$



km, roäbrenb £bor oon dornten ibr Köpfcben ^roijcben

ben §änbcn bißlt unb ibr belieb jufpracb-

„öib mir bocb bie ©eroifcbeit, baft mein Kinb am
Ceben ijt," bettelte er fajt, „icb geftebe bir ja, £arry,

baß bein Srjcbeinen mieb felbjt über eine Trennung

oon bem Knaben binroegtröjten roirb, aber er lebt bocb,

mein Otto? Sag' es mir, bab' Erbarmen unb peinige

mieb niebt mit ber Ungeroifcbeit"

„öa, Otto lebt", Jagte fie enblicb.

5ie Jucbte ibre Sränen ?u trocknen unb Jicb }\i be-

berrfeben.

„'Dann ift alles gut öett man ibn bir genommen?"

„5o ift es, £bor.
a

„Srjäble es mir, £arry. <3cb lafle mieb b^r neben

bir nieber, balte beine y>anb in ber meinen unb banke

bir Jcbon jetjt für bas
y

roas bu meinem Kinbe ©Utes

erroiefen baft. Unb jugleicb mill id> bir Jagen, roie feft

id> baoon überzeugt bin, ba|j bu alles nacb beftem

^ßiffen getan baft, roie immer es aueb ausgefallen fein

mag/4

„<3cb banke bir, Ebor, acb, es mar furebtbar, roas

icb burebgemaebt babe. ^eifct bu benn niebt, baß icb

beinetroegen nacb ^ttüneben gefabren bin?
u

„öcb roeifc es. Soman bat es mir mitgeteilt ^ber

bie Depefcbe mar gefälfebt"

„'Daoon batte icb keine ^Ibnung. Srotj ber ^tuf*

regung, bie allentbalben berrfebt, roeil ber Kaijer plötj^

lieb ?urückgekebrt ift, entfcblofc icb niicb, mit bem &na~

ben nacb ^Ilüncben ju reifen. ^Deinetwegen babe icb bie
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©efabr nicbt gefcbeut, &\)ov. <Dicb wollte icb micbcr-

feben unb bir bein 5?inb in biß ^rme legen."

£r bankte ibr burcb einen S^uft, ben er auf ibre jarte

§anb brückte

„Unb Jo fubren bein &nabe unb icb in einem über*

füllten 3ug nacb 2Tlüncben unb kamen bort glück*

ücb an. ^Iber am 33abnbof trafen n>ir auf ein un*

bejcbreiblicbes ©urebeinanber. £s bißf?, man bürfe nicbt

auf bie Strafte treten, benn es fänben kämpfe jroifcben

ben bewaffneten Arbeitern unb ben ^egierungstruppen

Jtatt, bie teilweije jum S?aijer übergegangen wären. ^ÖJir

borten fließen unb man Jcbleppte 'öerwunbete, ja

öterbenbe in bie fallen unb bettete fie bort, um ibnen

§ilfe tu gemäbren ober fie in ^ube unb Srieben in ein

befferes öenjeits binübergeben ?u laffen. £s waren

grauenoolle Silber, bie auf mieb unb bas S?inb ein*

Jtürntfen. ^ir Jucbten bieb, £bor, benn in bem £ele*

gramm mar ja baoon bie ^ebe, bajj bu uns erwarten

würbejt. ^ir fanben bieb natürlicb nicbt, wobl aber

trat ein 5Hann auf mieb ?u unb fragte, ob icb £arrij

Molton fei. 5(uf meine bejabenbe Antwort bin nabm

er fofort ben Knaben an ber §anb unb meinte, er fei

ron bir gefebickt, um uns ?u bir ?u bringen. Vu feieft

bei ben kaiferlicben Gruppen unb könntest wegen ber

kämpfe felbft nicbt erjebeinen.

<3cb glaubte bem Slenben natürlicb unb willigte ein,

ibm mit bem S^inbe }\\ folgen. £r fragte, ob icb mieb

febon um unfer Sepäck gekümmert bätte. 5ils icb dw*
neinte, benn in bem b^Uofen ©emirr oon ^Itenfcben
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unb Srlebniffen batte icb baran gar nicbt gebacbt, er-

bot er fiel), mit bem S^inbe ?u roarten, unb bat mieb, ben

Koffer binaus ?u bem OJagen febaffen ?u laffen. 5o

fcbüttelte er mieb Närrin ab, biß feine ^tbfiebt niebt

burebfebaute. Srft bann fiel es mir roie öcbuppen oon

ben klugen, als icb mit einem Sräger, ber ben Koffer

fcbleppte, oor bem Oabnbof oergeblicb nacb bem S?na*

ben unb feinem §jiiter fuebte. Oeibe roaren oer*

fcbrounbenl

V\x kannft bir roobl oorftellen, roas icb in biefen

Minuten, nein, roas icb in ben Stunben feit bem Oer-

febroinben bes ^inbes gelitten babe. 9enn fofort roar

mir klar, bah icb einen $2\)tex begangen bätte. ^lie

bätte icb bas &inb allein in ber Obbut bes S^mben
laffen bürfen. öcb burebirrte alle Säle unb fallen, alle

'Räume bes Oabnbofes. ^(ber in biefem ©ebränge, in

biefer Erregung, bie um mieb berrfebte, mar es natih>

lieb unmöglieb, §ilfe ?u finben. oergeblicb rief icb ben

Oeiftanb ber ^olijei an, fie batte OMcbtigeres ?u tun,

als ein 5?inb ?u fueben. Oergeblicb roanbte icb mieb ein

frembe ^flenfeben, benen icb begegnete, niemanb per*

moebte mir Auskunft über ben Oerbleib Ottos ?u

geben* öcb oerfuebte, ben Oabnbof ju oerlaffen, aber

febon bitten ibn roilbe Sorben befetjt, bie gegen bie

kaifertreuen Gruppen kämpften, ön meiner unmitteU

baren ^äbe mürbe gefeboffen unb icb fab 9Henfcben

getroffen ^ufammenjinken, ¥ttan ?errte mieb in ben

öebut? bes Oabnbofes zurück. 'Dort rourbe icb gefragt,

mober icb gekommen fei. öcb gab Auskunft unb flebte
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bie Sragenben an, mir ju belfert, bas $inb auftujucben.

yüan lacbte micb aus, Jcbaffte micb in einen 3ug, in

bem icb ermattet ?ujammenjank, unb . . . ließ biejen 3U9,

ben legten, roie es allgemein biefc, nacb Berlin abgeben.

5o bin icb zurückgekommen, Cbor. ©laube mir, baß

id) unfcbulöig an bem ^erjebroinben Ottos bin. ^lles

bätte icb gern bafür getan, ibn roieber^ufinben. ^Iber

bie ^erbältnijfe roaren Jtärker als ein einzelner

Sttenfcb."

Cbor oon Cornten neigte bas §aupt auf bie ^öruft

unb Jagte:

„<3cb roeifc, Carry, ba|j bieb ebenforoenig ein 'öer*

fcbulben trifft roie micb ober irgenb einen anberen. 'Kur

Jie, bie biefen öcblag gegen micb gefübrt baben, tragen

bie 'öerantroortung.
44

„<Du benkft an ölje?"

„Sie unb ber ^ittmeijter oon Unftett baben bas Kinb

entfübrt.
44

„60 ift es bei feiner ^Itutter," fagte Carry mit eebt

roeiblicbem ©efiibl, „unb roer roeifc, Cbor, ob fieb bas

&inb niebt jubelnb an b\2 ^Öruft biefer 5rau febmiegen

roirb."

Cr antwortete niebt unb es mar minutenlang Jtill,

bis Cbor mübfam gequält b^oorbraebte:

„<Du magft reebt baben, fie ift feine ^Ttutterl
44

Carry aber fpracb roeiter in ibrer §er}ensglite unb

ber öarmlofigkeit ibres reinen ©emiites:

„S33er roeif?, Cbor, ob fieb jetjt niebt etroas erfüllt

bat, roas bie Statur über kur? ober lang geforbert bätte.
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£in Kinb gebort ber ^Huttar, was immer aueb jtuifeben

it)r unb bem 'öater öes Kinbes oorgefallen fein mag."

„Cafe bas,
44

bat er büfter, „icb baffe biefe 5rau unb

babe nur eine ^33affe gegen fie bejeffen, bas Kinb. ¥(\m

bat man aueb biefe meiner öanb entrounöen unb icb

bin macbtlos, folange es mir niebt gelingt, ben Knaben

roieber an mieb ?u bringen. Unb bas foll künftigbin bas

3iel meines ötrebens fein, öobalb in biefes ungllicklicbe

Canb bie Orbnung jurückgekebrt ift, roiü icb ben Kampf
um mein Kinb aufnebmen.

u

,,^öie bu glaubft, £bor," entgegnete bas 5ttäbcben

unb jum erjtenmal feit ötunben läcbelte fie, roäbrenb

fie ibn an fieb jog, „fei aber jetjt unbejorgt um bas

öcbickfal Ottos, benn bei ibr ift er roobl gut aufgeboben.

Unb Jage mir, öa|> bu mieb liebft unb mir oergibjt
4'

„öcb babe bir niebts ju ©ergeben, fonbern nur ?u

banken", rief er in aufquellenber 3ärtliebkeit. Sie küfc*

ten fieb unb in bem ^Tlanne regte fieb ?art bie Ceiben-

febaft für feine feböne ©efäbrtin. 'Denn er preßte fie

fefter an fieb als fonft, baft fie leife auffebrie.

„^ann roirft bu mir enblicb angeboren?
44

fragte er

leife unb feine Stimme mar beifc unb oerfagenb in bie*

fen ibm fonft fo fremben Smpfinbungen.

„Sobalb icb öein 'Keib bin, £bor
4t

, kam es zurück

unb aueb auf £arry febien fieb feine Innigkeit ?u über-

tragen, <Denn fie bebte am ganzen Ceib unb erroiberte

feine Küffe ooll ©lut.

„^arum follen roir fo lange roarten", flebte er, „bu

roeifct, bajj mein £ntfcblufr untoanbelbar ift, bieb }U
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meiner Cebensgefäbrtin ?u maebem Verweigere mir

niebt eine Seligkeit, bie mir einft werben Jolltc, roenn

roir ben geraben ^Beg gingen/'

„£t)or • es märe ein Unreebt," flüfterte bas 51tä6*

eben außer Jid) oor Sntfeijen unb boeb febroaeb in feiner

Öingebung ?u bem ftattlieben öeliebten, „roer roeif?,

mos bh 3ukunft uns bringen toirb!"

„öa, roer roeife, ob Jirf> ?roifeben uns unb unfere Ver*
einigung niebt finftere 2Häebte ftellen werben! ^Ser

weiß, £arry, ob mir einanber jemals angeboren kön*

nen! VJer bas ©lück niebt bann ergreift, menn es Jicb

ibm barbietet, ber ijt ein ^arr."

„^lein . . . nein, £bor", bat fie.

„<3cb abne, £arry, baft uns biefe Stunbe Sebmer?

bereiten roirb", rief £bor oon dornten enttäufebt.

Unb als roollte bm ?roei gegen ibre Cetbenfcbaft unb

ben mäcbtigen öroang ber Statur ankämpfenben 211en-

feben ein 3ufall ?u öilfe kommen, fo laufebten beibe

plö^licb auf ein leifes ©eräufcb, bas oom Sanfter b^
an ibr Obr gebrungen mar. 5ie laufebten unb oernab~

men es mieber, biefes S^ratjen unb Sebarren, als oer~

fuebe jemanb, brausen oom 33oben ?ur Söbe bts 5en-

fters empor^ulangen.

£bor lief} bas ^lläbeben frei unb eilte bortbin. 5urel;t-

los beugte er fieb binaus in bie Jinfternis unb fragte:

,,^35er ift bier braufcen?"

„öeb bin es, £bor
a

, klang es ans ber Siefe ?u ibm

empor. Einfangs erkannte ber ^apitänleutnant bie

Stimme niebt, aber febon bei ben näebften Porten bes
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Untenftebenben mu^te er, mit mem er es ?u tun b<*tfe.

^enn als er betroffen febmieg, fubr ber näcbtlicbe Sin-'

bringling fort:

„öcb möcbte auf biefem 'EJeg ?u bir gelangen, Steunb

dornten."

„©rottbaufer", rief £bor mit mübfam unterbriiekter

Stimme.

„^öitte, nenne meinen ^tarnen niebt ?u laut", entgeg-

nete ber anbete.

„So komm boeb auf bem ^QJege in mein §aus, ben

jeber gern gegebene ©aft betreten barf
a

, Jagte roieber

ber blonbe §üne am Sanfter.

„'Kein, es gebt niebt. Später toill icb bir alles er-

klären. Sin ©lück nur, ba|j bu ?u ebener Srbe roobnft,

fo reiebe mir beine ftarke §anb, bamit icb bequemer

?u bir ins 3intmer klettern kann."

3n>ar mußte fieb £bor ben feltjamen ^unfeb ©rott-

baufers niebt ?u erklären, aber er füblte, baj? ber bort

unten niebt oergeblicb ?u foleben Mitteln griff, um t>or

Eoman unb ben übrigen öausgenoffen feinen ^öefueb

?u verbergen. 'Denn etroas anberes bedeckte roobl

öakob ©rottbaufer niebt, als er jeljt bie ibm entgegen-

geftreckte §anb Sbors packte unb fieb t>on bem Steunbe

bureb bas Sanfter Rieben ließ, ön einen weiten ^Hantel

gebüüt, einen breiten §ut auf bem öaupte, fo erfebien

ber Söbrikant t>or £bor unb Carry, bie Derrounbert

beigetreten mar, fprang auf bie Süße unb atmete tief

auf, roie jemanb, ber eine anjebnlicbe ^nftrengung binter

fieb bat.
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„€ln fcbroeres Stück Arbeit, roenn man barem niebt

geroöbnt ift", fagte er bann feber^enb.

'Docb er mürbe fofort mieber ernft, roarf ^tlantel unb

§ut oon fieb unb fetjte bin^u:

„Cin 3ßübßn unferer 3eit, ba|j ein unbefcboltensr

^Henfcb feiner politifeben ^njicbten megpn burebs 5ßn-

ftcr in bas S)eim eines Jreunbes einfteigen mufjl"

„So erkläre mir boeb, <3akob, was bies alles ?u be-

beuten bat?"

„3uerft gib mir noeb einmal beine Jreunbesbanb, ba~

mit icb fie brücken kann", meinte ©rottbaufer. Cr fcbüU

telte bie %d)te Cbors unb begrüßte ebenfo belieb

Carry Molton, als kenne er pe febon Jeit langer, langer

3ßit.

„Unb nun bort mieb an," fubr er fort, roabrenb er

pcb nieberlief) unb Cbor roie Carry bas gleicbe taten*

„icb bin nämlicb niebt allein im eigenen <3ntereffe auf fo

gebßimnisDollem 93Jege ju eueb gekommen, [onbern in

erfter Cinie, um bir, Cbor, keine ilngelegenbeiten ?u

bereiten. 933ie bu mieb bier oor bir fiebft, bin icb ein

politifeber Jlücbtling, ber frob fein mu|>, roenn es ibra

gelingt }u entkommen."

„'Du . . . ein Slücbtling?" fragte Cbor oon Cornten

oerrounbert

„Sogar anfebeinenb ein Scbroert>crbrecber, ben man

unbebingt binter Scblofc unb Siegel Jeljen roill."

„935iefo?"

„allein ©ott, icb babe bir boeb febon cor Sagen ge-

jagt, ba|j ber ©eneraljtreik unb bamit bie Kraftprobe
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?rolfcben bem $aifer unb benen, bie fid) für feine 'öMe-*

berkebr bebanken, unmittelbar berorftcbt. *Die
cöca>

bereitungen für biefen Stampf }tt>ifri)en uns unb ben

Kaiferlicben mürben jroar in aller Stille betrieben, aber

fie finb augenfcbeinlid) ben neuen Ferren im Canbe nicbt

verborgen geblieben. So roill man benn ^orkebrungen

gegen ben Sturm treffen unb glaubt, es roäre ba$ befte,

bie öäupter unferer Partei in S)änben ?u baben. §eute

im Caufe bos Sages mürben überall bie 5übrer ber ^3e*

roegung, bie fid) gegen ben Kaifer rid)tet, in §aft ge<*

nommen. <3d) erfubr glücklicberroeife recbtjeitig, ba|j

aud) id> auf ber Cifte berer prange, bie man für ge*

fäbrlid) bält. öd) konnte micb in Sirijerbeit bringen.

Unb icb banke nur bem Sri)ickfal bafür, ba|> icb auf ben

guten ©ebanken gekommen bin, beine ©aftfreunbfcbaft,

£bor, nicbt allzulange in ^nfprud) ?u nebmen, fonbern

roieber im §otel ]u roobnen. ^enn bort kann man jeijt

nacb S^erjensluft nacb mir fud)en.
a

„öcb roerbe bir belfen ju entflieben", Jagte &\)OV oon

dornten bereitroilligft.

„'Darum roollte icb bicb bitten. §eute nacbt nocb mufj

icb Berlin oerlaffen. £s gebt bas ©erücbt um, ba|> bei

^lusbrucb bes ^lufftanbes bie ^erbofteten erjcboflen

werben follen."

„Vas märe unmenfd)lid)f"

©rottbaufer lacbte erbittert, „oft es nicbt unmenfd)-

licb t ein Canb roieber unter eine Seroalt bringen ju rooU

len, gegen bie es fid) mit all feiner Vernunft auflebnt?

Ober roeifct bu nid)t, bajj es in ganj 'Deutfcblanb
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kämpfe gibt, beren Schärfe an biß ruffifcben Bürger*

kriege erinnert? Überall finb bie S^aifertreuen auf

'SMberftanb geftofcen. ^Benn es ibnen aucb im erften

Anfturm ber tiberrafcbung gelang, ficb 6er Regierung

gegenüber burefoufetjen, fo ift boeb ber ^iüe ber klaffe

ungebroeben, ^öilbelm oon Soben?ollern unb feinen

Anbang niebt lange an ber Spitje ?u bulben. 933ie irf>

es oorausgefagt babe, fo ift es eingetroffen: 3n Süb*

beutfcblanb bot bie ©egnerfebaft bQs ^aifers bie Ober-

banb bebalten, unb febon brobt ein riebtiger S?rieg }ioU

feben bem Sorben unb bem Süben auszubreiten. 'Dabei

finb bie ^aiferlicben aber aucb b^s Sorbens niebt ffeber.

§ier in Berlin roirb es ?ur Sntfcbeibung kommen, ob

ber Stampf ^roifcben 'Deutfcbem unb ©eutfebem nötig

ift ©elingt es niebt, bißt bie Alaebt b^s §obßn?ol(ern

?u breeben, bann ift bas fingen ber beiben %icbs^

bälften gegeneinanber unoermeiblicb."

„So mar es ein Unrecbt, ?u bem mir unfere §ilfe

gelieben baben."

„^iebts anberes als ein Unrecbt", rief <3akob

Srottbaufer, „feit bem Augenblick, in bem icb S?larbßit

über bie Richte berer befaß, mit benen ?ufammen mir

ben Kaifer oon öuan Sernanbe? entfübrt baben, fett

btefem Augenblick b<*be icb taufenbmal bereut, es getan

?u b^ben. ^33ir maren ^55erk?euge £btgei?iger, bie uns

mißbrauebt baben."

„Sie merben es bereuen, benn ber Sturm mirb aucb

fie binroegfegen", ftieß £bor oon dornten ben>or.

,,^35er roeiß, ob er ftark genug fein rairb,
a
antwortete
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ber Sabrikant, „vorläufig fiebft bu, bafj icb oerfofgt

werbe, weil tcb nur im 'öerbacbt ftebe, gegen ben $ai*

Jer ju arbeiten. <3cb fürebte faft, niebt ans bem beutfeben

^olke werben biß Befreier beroorgeben, Jonbern fie

werben oon brausen kommen, wo man gleicbfaüs mit

€ntje^en unb 3orn bie ^ückkebr bts ^aifers begrüßt

bat."

„Du meinjt bie ^erbünbeten, beren ©efangener er

war?"

3uftimmenb nickte ber kleine §err mit bem Vollbart.

„Sie finb fieb barin einig, baft man biejem aufflackern

bes beutfeben 5?aifertums ein rafebes £nbe bereiten

mujj. ^tatürücb oerbinbert es bie kaiferlicbe Regierung,

ba|j bie Stimmen bes ^(uslanbes aueb bißt oernommen

werben, öcb aber babe gute Informationen erbalten,

aus benen beroorgebt, wie man in ben Greifen unferer

früberen Sßinbe tätig ijt, um bie
cpiäne bes ^aifers

unb feiner Umgebung in ben erften Anfängen ?u er*

fticken. Scbon finb mir oon aller ^35elt gan? fo abge-

soffen wie wäbrenb b^s großen Krieges, febon brobt

uns ber junger, fteben unfere Jabriken infolge 911an*

gels an ^tobftoffen unb wüblen bie Sßinbe in ben roeft*

lieben Staaten, um fie ?um Abfall oom ^eiebe }u be-

wegen. Der Süben wirb bie Unterstützung Jrankreicbs,

Snglanbs unb oor allen Dingen Amerikas finben. Denn

gerabe brüben in ben bereinigten Staaten bßrrfcbt €r-

bitterung über bie Slucbt b^s S^aifers unb feine 'Kück-

kebr nacb Deutfcblanb. ^abrfcbeinlicb gebt biefer §a|j

t>on benen aus, bie uns bebilflieb waren, ibn oon öuan

J4 SÄjef f,"Ouau gremeubej oq^



Sernanbe? ju befreien. Sie feben Jicb gßtäujcf)t unb ibr

3orn roirb mit bm Scfjulbigen aueb bie Unfcbulbigen

treffen/*

„'Die Ceicbtfertigen baben ferneres Unglück über bas

Vaterlanb gebraebt, bas ber %ibe beburft bätte", Jagte

£bor Don dornten traurig.

„Unb werben jeljt oerfueben, im Volute bas ?u er-

Jticken, roas niebt ?u erfticken ift, roeü es immer von

neuem geboren wirb," rief ©rottbaufer, „für jeben, ber

im Kampfe um bie Sreibeit bts beutfeben Volkes fallen

roirb, werben ?ebn anbere in bie Reiben treten. Vtv

Sortfcbritt ift niebt ?u unterbrücken. Unb er ift gegen

ben $?aijer("

£bor febroieg, bis er ieife meinte:

„^ir roirb es febroer, bir beistimmen. 2lber bu b<*ft

reebt, bie €ntroickfung febreitet auf einem anberen

^ege als es ber ift, ben ^ilbelm t>on $)oben?ollern

unb feine Befreier betreten baben."

„3u fpät roerben fie einfeben, ba|j es örrroeg ift, auf

ben fie geraten finb", fügte ©rottbaufer bin?u.

„Saft bu etroas t>on benen gebort, bie unfer Ver-

trauen fo fcbänblicb betrogen bciben?
a
fragte Sbor oon

dornten, „roo roeilen Kammitj, ^ittersborf, Unftett unb

all bie anberen, mit benen ^ufammen mir oor öuan $er-

nanbe? lagen?"

„Sie finb in ber unmittelbaren Umgebung bes Kai-

fers, öeber oon ibnen ift ?u €bren gekommen, feitbem

^ilbelm ton öoben^ollern roieber Würben unb Stellen

?u ©ergeben bat. Siegt ber Kaifer, was allerbings im
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Einblick auf ben ^iberftanb bes ^uslanbes unmöglicb

erfcbeint, Jo wirb er feine Befreier reieb belohnen/*

<Das belle klingeln 6er Siirglocke unterbracb bas

©ejpräcb 5er beiben greunbe. ©rottbaufer fubr ?U"

fammen.

„'Das gilt mir", fliifterte er erbleicbenb.

2lber febon mar Carry aufgesprungen unb batte bas

©emacb t>erlaffen. 2ttan borte fie brausen nacb Soman

rufen, bann Dernabmen bie beiben Sreunbe, bie ängft*

lieb beklommen laufebfen, mie bie blonbe Snglänberin

mit einem Sremben fpracb.

yils fieb bie £ür mieber 'öffnete, kam Carry niebt

allein. Sin ^ttann befanb firb in ibrer Begleitung, ben

Sbor von dornten fofort erkannte.

Ss mar hinten ^iinft 933ie bamals bei Scbroanbacb,

mie fpäter an berfelben Scbmelfe als
c
<£lbgefanbter bes

Srafen $?ammiij, fo ftanb er aueb jetjt ein menig t>er^

legen, ein etwas einfältiges Cäcbeln um bie Cippen oor

bem ^apitänleutnant, ber fieb fofort erbob unb ibm

entgegentrat

„VSas mollen Sie bei mir, ^iinft?" fragte Cbor unb

er fpracb raub unb unfreunbltcb ?u bem 9tlanne, ber ja

ebenfo mie fein öerr auf Seite ber ©egner geftanben

batte, als fieb brausen auf bem meiten 2lteer bie 3u-

kunft bQS 'Deutfcben ^eiebes entfebieben bettte, „icb

müßte niebt, mas mir beibe miteinanber ?u febaffen

bätten."

S^ünft ?uckte ?ufammen unb fcbüttelte ärgerlicb bas

rotblonbe, ftruppige öaupt. „^licbts für ungut, §err

»• 211



ßapitänlßutnant," ßrroibßrtß ßr, „aber in bßtn Sern

braucbßn Siß nicbt mit einem ?u rßbßn, bßr kommt, um
öbnen ßtmas ©utßs ?u ßrrocifßn. 955as kann icb bafür,

ba|j uns bßibß biß 'Ößrbcütniflß ausßinanbßrgebracbt

babßn," Jßijtß ßr bin?u, als fübltß ßr, roßsbalb ibm Sbor

Don Corntßn ?ürnß, „fßinß Anftcbt bot jßbßt unb barf

Jiß Dßrtrßtßn, bßsbolb aber muß ßr kßin Cump fßin."

„^Bas könntßn Siß mir ©utßs tun, $ünft?
a

„Sßblt öbnen nicbt ßtmas, §ßrr ßapitänlßutnant, für

bßffßn 'Ößfiij Siß t>ißl, fßbr oißl geben roürbßn?"

Sbor ßrfebrak. „^Bonon fprßcben Siß?"

„^on obrem 3ungen."

„9ttßin $inb . . . kßnnßn Siß bßn %ifßntf>altsort

mßinßs ßinbßs?" prßjjtß bßr ^iefß bert)or unb ibm mar

miß ßinßm ?umutß, bßm unvermittelt ßin 3ufall etmas

bßifr Srfßbntßs in bßn Scbofj roarf.

„Ob icb ibn kßnnß," lacbtß Künft Jelbjtbemuljt auf,

„märß icb bßnn fonft gßkommßn?"

„Sßißn Siß mir nicbt böfß, $?ünft," bat Sbor, roäb*

rßnb ßr nad) bßr §anb bes ^Jurfcbßn griff, „icb babß

Siß t>orbin bart angßlaflßn, abßr icb abntß nicbt, was

Siß ?u mir fübrtß."

„Scbon gut, $)ßrr ßapitänleutnant. <3cb nßbmß nicbt

Jo Ißicbt ßtmas übßL Vas ift febon üßrgßflßn. 5tbßr icb

will öbnßn ?u öbtßtn S?inbß Dßrbßlfen, mßnn Siß mir

Dßrfprßcbßn, bafj nißmanb ßrfabrßn mirb, mßr öbnßn

Aufklärung übßr bßn ^ßrbleib bQS S^leinßn gßgßbßn

bat. 'Dann forbßrn Siß ibn mßinßtmßgßn t>on bßnßn ?u-

rück, biß ibn gßraubt f)abm"
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„5o Jprecben öie, roo ijt ber $nabe?"

„ön Berlin."

„Unmöglicb . . . gejtern nocb mar er in Sttüncben",

rief Sarru*

„öamobl, Stäulein, bas Itimmt Jcbon. 2lber oor jroei

ötunben ijt ber öunge mit feiner Butter im automobil

aus 2llüncben \)kx angelangt."

£5or Jab ein, bajj S^iinjt niebt log. ^lus biejen Por-
ten gerabe mar }u erkennen, mie mabr er Jpracb*

„Unb mo bält man mein S?inb oerborgen?

"

„<3n ber ^öobnung bes Rittmeijters von Unjtett.
4 '

„ÖJt ber Rittmeijter Jelbjt bort?"

„211$ icb fortging, befanben Jicb alle brei, ber Ritt-

meister, bie gnäbige 5rau unb ber öunge in ber ^Bob*

nung. 2lber icb macbe 5ie aufmerkfam, öerr Kapitän-'

leutnant, baß 5ie eilen müflen, benn icb borte barüber

beraten, ob man bas S?inb bort belajjen ober an einen

anberen, fieberen Ort bringen Jollte."

Sbor manbte Jicb cm £arrg. „öcb roerbe bie ^oli^ei

}U öilfe rufen", Jtiejj er bzxvox.

„Unjinn," liefe Jict> ©rottbaujer oernebmen, „bie kann

niebts ausriebten. Sie mürbe aueb nichts gegen bm
Rittmeijter oon Unjtett unternebmen, benn er ijt in bm
legten Sagen ein gar einflufereicber ^fiann geworben.

Rur mir Jelbft können bas 5?inb befreien, öcb Jcblage

oor, bafe mir uns fofort }\x Unjtett begeben unb uns bm
(Jungen bolen*"

„Sr wirb Jicb roebren", manbte Sarry ein.
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„^ttag er es oerfucben", knirfcbte Sbor. Sr Jrf>ritt

auf feinen Scbreibtijcb ?u, öffnete ein 5acb besjelben

unb entnabm ber Cabß eine ^epetierpijtole, biß er

prüfte unb ?u Jicb Jtßcktc.

„öd) babe ebenfalls eine 935affß bei mir", melbete

©rottbaufer, „unb icb mürbe niebt baoor ?urück-

Jcbrecken, bem ^ittmeifter ?u beroeijen, baft es entfcblof-

Jene 2ttänner gibt, biß gegen ibn aufzukommen t>er~

mögen* Silen mir, £bor, es ijt keine Minute ?u per-

Heren/*

„begleiten Sie uns, S?ünjt?" fragte dornten ben

^oten.

„^ein, öerr S^apitänleutnant," roebrte ber ängjtlicb

ab, „ber ^ittmeijter barf niebt abnen, roer ibm biejen

^öefueb auf ben Sals gejebickt bat."

„^tber icb komme mit eucb
a

, ftiejj Carry \)zxx>ox.

„^tein, für eine folebe ^tuseinanberje^ung bijt bu

?u Jcbroacb", roiberjpracb Sbor.

„öcb roeiebe aber niebt son beiner 5eite
a

, erklärte

bie blonbe Snglänberin entjcblojfen.

Sbor Jcblang feinen ^rm um Carry unb fragte ernft:

„^ielleicbt ijt unfer ^Q5eg mit ©efabren oerbunben.
<

335irjt bu Jie auf bieb nebmen?"

„Sern, Cbor, benn icb boffe, bajj aueb ber fetjte

Scbatten oon unjerem ®lück toeieben roirb, roenn roir

bas Kinb roieber beji^en."

„Ss Jei benn, bu magjt uns begleiten."

*2lber ^(nton ^ünjt mar mit einem neuen Sinroanb

?ur ötelle.
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„So einfad) roirb es niebt geben, §err S^apitänleut^

nant," rief ber JommerJproJJige 33urfcbe in ebrlicbem

'öebenken, „id> roeiß nietjt einmal, ob es ben öerren

glücken roirb, nacb Gablern ?u gelangen.
cOenn bie ganje

Stabt ijt oon bewaffneten ^enjeben erfüllt unb brüben

am ^lexanberplatj bat man bereits eine Patrouille ber

S^aijerlicben angefallen unb }\x ^öoben gejcblagen. *Der

©eneraljtreik ift erklärt roorben, roeil bie Sübrer ber

So^ialbemokraten beute plöijlicb oerbaftet mürben. £s

beißt, baß man fie nacb Spanbau gebraebt bat, roo fie

erfcbojjen roerben Jollen."

„Unmöglicb," melbete Jicb ©rottbaujer, „ber Streik

mar erjt für bie näcbjte ^ÖJocbe geplant."

$ünjt guckte bie ^cbjeln. „<3cb kann nnr Jagen, mas

icb gebort bobe. 2(u$ ben ^orftäbten Jtrömen bie

^Haffen mit allerlei Waffen bsrbei nnb Jtreben nacb bem

Scbloffe, mo man ben erjten großen 3uJammenJtoß mit

bm %gierungstruppen ermartet. Vk 9Henge ift aufs

äußerjte erbittert unb oerlangt, ba|j ber S?aijer fofort

zurücktreten unb mieber ben alten ^Itacbtbabern °pia^

macben möge, S^ein Subrmerk fäbrt bureb bie Straßen

unb oerbäcbtig ijt, baß fieb bisber nirgenbs bie Eruppen

ben ^iufftänbifcben entgegengeftellt baben."

„^Bie kommen mir aber nacb Gablern?" Jagte Sbor

oon dornten gepreßt.

„Sin automobil mirb oielleicbt boeb noeb ?u baben

Jein", meinte ^ünjt Jinnenb.

„^öerjueben mir unjer ©fück", Jcblug ©rottbaujer

oor.
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*Die brei $ttänner unb Carry Molton traten in ben

^orribor, 5er nacb bem Borjimmer fiibrte. ©ort bullte

£bor Carry in ibren Sllantel, Jcbü^tß fieb Jclbjt gegen

ben küblen §erbjtabenb unb oerliejj mit feinen Be-
gleitern fein Seim, obne Soman gejagt ?u baben, roobin

ibn fein BSeg fübre. Sr baebte an örottbaujers %n~
roefenbeit unb traute bem S^ammerbiener niebt allju

n>eit.

Bor bem Saufe bßtrfcbte tiefe Stille, «Die Straße

mar oöüig menfcbenleer. 5lber aus ber Seme brangen

plötjlicb oereinjelte Scbiiffe an bie Obren ber Männer
unb be$ jungen Leibes. Sie blieben unfeblüffig fteben

unb mußten niebt, toobin fie fieb }U roenben bättetL

„©er San? gebt früber los, als man erroartet bätte",

borte £bor oon dornten neben fieb öakob örottbaufer

fpreeben.

„BSas kümmert es uns, toas beute naebt in biefer

unglückfeligen Stabt oor fid> gebt/
4
antwortete er ooll

beklemmenber Jurcbt um ben Knaben, „toenn icb nur

?u meinem S?inbe gelangen könnte/*

©a knatterte es um bie £cke, bie belleucbtenbe Campe

eines Kraftwagens tauebte auf. Cangjam kam bas ©e-

fäbrt baber.

Cbor oon Sornten unb ©rottbaufer fprangen, oon

bem gleicben ©ebanken erfaßt, in bie Quitte ber Strafe,

©ort ftanben fie unb minkten bem Cenker b^s BJagens

?u, balt?umacben.

©as automobil fuebte ibnen ausjuroeieben. £$ fubr

plötjlicb febarf nacb links unb glitt entlang b(>s Crot-
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toirs, um an ben Männern Dorbeijukommen. ^ber

Carry Molton ftellte Jict> frier bem ©efät)rt in ben

«SJeg.

„So baltßn Sie bod) . . . mir brauchen Sie**, rief

Jie bem 2Ilanne ?u, ber am Volant faß.

Sin ärgerlicbes brummen erklang unb ber ^QJagen

Jtanb.

„Sin Saxameter, roabrbaftig, ein Eaxameter", ju-

belte £bor, roäbrenb er bin^ueilte.

„öd) fabre nad) Saufe," erklärte ber bunkelbärtige

^raftroagenlenker soll Sntfcbiebenbeit, „laflen Sie mief)

ungejefroren, meine Ferren, benn es ijt beute in bm
Straßen nid)t gebeuer."

„Sie müjfen uns aber nad) Gablern bringen/* ent*

gegnete ber ^apitänleutnant, ber neben bem ^agen
Jtanb unb jornig bie Cinke in ber £afd>e b^s Mantels

bielt, roo Jie am ©riff feiner ^iftole rubte, „wenn Sie

es nid)t gutwillig unb gegen Entgelt tun, ]o werben

roir anbere Mittel anroenben."

„Obo, bas lafle icb mir niebt gefallen," kam es soll

Srolj zurück, „mir bat niemanb ?u befeblen. öd) toill

beim, benn mein Ceben riskiere id) nid)t wegen ein

paar blauer Cappen."

£bor gebaute febon bie ^QJaffe ?u jieben, um bem

2Ilanne feine Derjroeifelte Sntfcbloffenbeit ?u beroeijen,

als ibn öakob ©rottbaufer ?ur Seite febob.

„Seien Sie oernünftig unb fabren Sie uns," fagte

er einlenkenb, „roir werben Sie glan^enb bejahen*

^ufcerbem banbelt es fid) um ein ^llenfcfrenleben."
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„Alein Ceben ijt mir aucb roertooü", gab ber Sbouf-

feur ärgerlicb ?ur Antwort

„Saujenb Alark für eine Sabrt nacb Gablern!"

„Saujenb Alark," lacbte ber Cenker bts Automo^
bils auf, „bas ijt beut^utage wenig* Seitbem ber im

ScbloJJe wieber Ji^t, ber nicbt bortbin gebort, Jeitbem

gilt unjer Selb gar nicbts."

„3n)eitaufenb Alark", bot ©rottbaujer.

„Acb roas, für Aotengelb fabre icb überbaupt nicbt."

<Der Sabtikant bob bie §anb unb Jtreifte einen kojt^

baren Aing oom Singer, bejjen Soütär im Cicbte ber

^agenlampe funkelte unb glänzte, als büßten taufenb

Sonnenftrablen baraus famov.

„^ie bocb Jcbäfjen Sie biefen Aing?"

„Sin Jcbönes Stück", Jtiejj ber Cbauffeur gierig

beroor.

„£r gebort öbnen, wenn Sie uns nacb Gablern brin*

gen unb oon bort aus wieber zurück."

Sin Augenblick b^s 3bgerns. 'Dann bie Antwort:

„€s ijt gut, Jteigen Sie ein! öcb fabre!
a

„öcb banke bir, ©rottbaujer", Jagte £bor oon Soru-

ten, als bie oier Alenjcben im ^agen °pia^ genommen

batten.

S^ünft bcttte gebeten, ibn an einer ber näcbften

Straßenecken ab^ujetjen, benn bie Strebt oor bem ^itf*

meijter oon Unjtett Jcbien bem JommerJproJJigen ^3ur-

[eben im backen ?u Jiljen unb binberte ibn, an eine

Eeilnabme an ber weiteren Sabrt ?u benken. Aüerbings

batte er fieb wobl bm ^Ö5eg, ben ber Sb^uffeur wäbfen
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mürbe, anbers oorgejtellt. ^3a(b jeigte es Jicb, ba|? ber

Cenker 5ß$ Automobils niebt geraberoegs nacb Gablern

ftibr, roie er es in rubigen 3eiten getan bätte, Jonbern

Jtiüe Strafjen roäblte, um Jicb unb feine ^affagiere oor

bm ©efabren biejer erregten ^aebt ju beroabren* Solang

boeb immer beigeres Scbießen }u bm Männern unb

Carry, begann Jicb boeb plöfjiicb ber öimmel roeit binten

im Sorben ber Stabt mit ?artem ^ot ?u bebecken, als

melbe Jicb bort eine aufflammenbe Seuersbrunjt Unb

fajt Jcbien es bm angejtrengt Caujcbenben, als borten

fie ein bumpfes Traufen unb Singen, bas aus bem

Öäujermeer oon Berlin b^oorbrang unb bem erjten

Aufjcbäumen ber ^leeresroogen giieb, bas bm Sturm

oerkünbete.

S^ünjt verlangte absteigen. <Der ^öagen bi^lt, ber

^otblonbe kletterte aus bem S?upee unb [ein „<§ute

^aebt unb üiel ©Kick!" oermijcbte Jicb mit bem oer-

Jtärkten knattern, mit bem ber ^tlotor bas ©efäbrt

roieber mit Jicb fortriß Unb weiter ging bie %ije bureb

bie öerbjtnacbt unb immer mebr unb mebr tauebten

bie Rieben bes Scbreckens oor bm önjajjen bes Auto-

mobils auf*

§ier oernabmen Jie plöljlicb aus einer 'ftebenftraße

roilbes ^ufen unb beulen, bann bas knattern oon

ScbüJJen. <Der Sbauffeur Jteuerte geroanbt in entgegen-

gejetjter ^iebtung bat>on. *Da kam es ibnen entgegen,

?mei, brei, t>ier mit bewaffneten bejeijte Caftroagen.

<Das 9röbnen ibrer Alajcbinen übertönte bie feinere

Stimme bes ^erfonenroagens. <Die Scbeinmerfer elek*
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trifcber Safcbenlampen büßten aus ber 'Dunkelbeit auf,

benn bie Caternen in ben Straßen maren oon bübifcber

Öanb abgebrebt roorben. Blenbenb überflutete bas

Ciebt bm BSagen mit Sbor unb feinen Begleitern, fo

blenbenb, baß Jie Jelbft in biefer jäben Seile nichts an-

beres in ben Caftroagen ?u erblicken oermoebten als

Stablbeime, Bajonette unb betreßte Blujen, Scfcon roar

aueb biefe Begegnung oorbei unb man atmete befreit

auf, benn bie ©efabr lag binter ben Silenben, bie jeber

2lufentbalt Jcbroer betroffen bätte. «Doeb niebt lange

loäbrte bie Sreube, ba bielt ber BJagen mit fo plö$-

liebem ^uck, baß bie °Paflagiere burebeinanberge-

fcbleubert tourben, £bor beugte fieb aus bem Senfter

bes Automobils, ein ©eroebrlauf riebtete fid) gegen

ibn unb beim Scbein einer toeißbellen Karbiblaterne

ftanben mebrere öioiliften, bewaffnet bis an bie 3äbne,

oor bem Seblag bes ©efäbrts,

„B5er finb Sie unb roobin fabren Sie?"

„Bin id> öbnen Antwort fcbulbig? B5er finb benn

Sie?"

„Obo, fo bürfen Sie beute naebt niebt fpreebem ©e-

boren Sie ju unferen Seinben ober ?u uns? Bor-

roärts . . . öbr B5agen kann niebt weiter, folange wir

niebt bie Barriere öffnen, bie wir über bie Straße ge-

legt baben,"

Sbor wollte abermals bßftig erwibern, aber ©rott-

baufer tat wie oorbin, als er fieb in bas ©efpräeb mit

bem BJagenlenker gemijcbt batte. Aueb jetjt febob er

bm ^apitänleutnant einfaeb ?ur Seite.

220



„öd> bin ber Stationalrat ©rottbaufer von ber mebr"

beitsfo?ialiftiJef)en Partei", rief er bem Jeblanken, jun^

gen Arbeiter ?u, ber biß Stuseinanberfeijung mit Sorn^

ten gefiibrt batte.

<Die Caterne rourbe geboben, ber Stßmbc blickte in

bas Stntlilj bes Sabrikanten unb bie Catcrne fenkte fieb

roieber.

„öcb bitte um Vergebung, Serr Stationalratl"

„Stiebt nötig, ©enofle. Riffen Sie t>ielleiebt, roie es

um unjere Sacbe ftebt unb roesbalb ber Slufttanb Jebon

jeljt eingebt bat?"

*Der Arbeiter trat noeb näber an ben Söagen b^tan.

„€s mar alles oerraten, §err Stationalrat. 'Die S3er"

baftungen unferer Sübrer baben ben 3orn ber Sllenge

fo febr gereift, ba|j er fict> niebt länger einbämmen lieft,

überall ijt er ?um Slusbrucb gekommen. 3uerjt fing es

beute abenb in ben betrieben an. Stile finb in unferer

§anb, obroobl es ftellenroeife ?u beigen Kämpfen mit

ben bort aufgehellten SBaeben ber Kaiferlieben gekorn*

men ijt. *Die Slektrijitätsmerke, bie ©asanjtalten, bie

meijten S3abnböfe, bie Söaflerroerke unb roas fonjt für

bie Stabt oonnöten ijt, geboren augenblicklieb uns. £s

beißt aber, bajj bie kaijerlieben Kruppen noeb im Caufe

ber. blutigen Starbt barangeben werben, bas Verlorene

juriickjunebmen. Slufeer ben inneren Seilen Berlins

baben fie nur bie nörblicben S3ororte Jtark bejeljt, roeil

fieb bort ibre Cager befinben. Slus 'Pankow unb Segel

erwarten mir um Sllitternaebt Jtarke Singriffe. £s wirb
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böiüjcb b# bergßbßn, bßnn aucb mir Jammdn uns übcr^

all ?um ^35ibßrjtan6."

„3cf? bankß, ©ßnoflß, gute ^aebt!"

„®ute starbt!"

"öor bßm ^ÖJagcn rourbß biß 35arrikabß binroßggß-

räumt, roßlebß biß ötrafcß abgßfpßrrt betttß, bßr 21totor

?og roißbßr an unb tüßitßr ging ßs bureb biß nd>ligß

starbt

„Alfo Stampf unb ^ßrbßrbßn für biß unglückliebe

ötabt", rißf Sbor oon Sornfßn ßntjß^f aus.

„Unb bßr 33ürgßrkrißg für bas ^ßieb", Jßi?tß ©rott-

baujßr traurig bin?u.

21tßbr fpracbßn fiß niebt, abßr mit ibrßn ©ßbankßn

roarßn fiß rcmbrßnb bßr roßitßrßn Sabrt bßjebäftigt, bie

nun trolj gßfabrbrobßnbßr 33ßgßgnungßn bank bßr ©ß-

Jcbicklicbkßit bes Cbcttiffßurs unb bßr Scbnßlligkßit bes

Automobils glatt oßrlißf.JJnb biß ©ßbankßn, biß lang**

fam in Ebor oon Sorntßn biß Obßrbanb gßmannßn, fiß

roarßn Jßltjam gßnug für ibn, bßn ^flann aus altßm

Abßlsgßfcblßcbt, für ibn, bßn 3unkßr, bßr t>or 33ßginn

bißfßr Srlßbniffß gßrn ©ut unb <2Mut für bas $aijßi>

baus, aüßs abßr, fßlbjt biß Sbtß, für bßn S^aijßr ge-

opfßrt bättß.

So gßlangtß ber ^raftmagßn nacb Gablern, bog in

biß Straßß ßin, in bßr fiel; biß ^öilla mit bßtn §ßim bßs

^ittmßiftßrs Don Unftßtt bß*anb, unb biclt t>or bßm

Öaufß. 911an ftißg aus unb ©rottbaufßr febärftß bßm

Cbauffßur noebmals ßin, unbßbingt ?u warten. Vev
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2ttann oerjpracb es unb bie beiben Männer Jcbritten

mit Carry auf bh ^illa ?u.

Wenige 2ttinuten Jpäter läuteten Jie an ber £ür,

binter melcber biß ^öobnung Unjtetts lag. £s oerjtricben

Sekunben unb es mürbe geöffnet.

Sin 9Häbrf)en Jtanb oor ben Sßejucbern, bas gerab?

bie Srage an Jie riebten mollte, mGs ibr ^öegebr fei,

als Srottbaujer rafcb entjcblojjen bie Scbmelle über^

febritt unb Sbor mit Carry ibm ebenjo Jcbnell folgt?.

„y&as münjcben Sie", erkunbigte Jicb bas ^ttäbeben

verblüfft.

„Tten öerrn 2tittmeijter mollen mir Jprecben", ent*

gegnete ber Sabrikant.

„'Der §err ^ittmeijter ijt niebt ?u S^auje."

^ber fofort mürbe bas ^Häbcben Cügen gejtraft. Sine

£ür im öintergrunbe be$ S^orribors ging auf unb bie

Stimme 5nt? t>on Unjtetts erklang, ber rubig befabl:

„Cajfen Sie bie öerren unb bie 'Dame in ben Salon

treten, icb merbe Jofort ?ur Verfügung Jteben."

£s mar erjtaunlicb, mie kaltblütig er ben ^ejueb ber

brei aufnabm. £bor Jagte Jicb, ba$ Unftett gelaufcbt

baben muffe unb bajj er es als feig unb kleinmütig t>er^

marf, fieb verleugnen ?u laffen. So geleitete bas ¥tläb*

eben bie brei 'PerJonen in benfelben Salon, in bem Sbor

von dornten oor menigen Monaten bem ©rafen S?am-

'

mi^ entgegengetreten mar, unb ließ Jie bort allein.

'Docb perging keine 5Hinute unb 5rif? t>on Unjteit

erjebien. ^ber er kam niebt allein, benn binter ?bm
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taucbte bie fcblanke Seftalt 3lfes auf, bie, in ein bunk-

les Kleib gebullt, unfagbar febön unb antfebenb ausfab.

Sine Begrüßung ?n>ijcben ben beiben Parteien fanb

oor biefem 'Duell ber 'Kebe niebt ftatt. 3roar oerneigte

fieb öakob ©rottbaufer, ober er blieb in biejer ^3eroe*

gung ftecken, als er bie abmeifenbe ^lltene bes %HU
meifters bemerkte* Wild) er riebtete fieb Ttol? empor unb

in bie tiefe Stille, bie beim Eintreten Unftetts unb

CMfes b^teingebroeben mar, tönte bie Jcbarfe Sraße

Sbors:

„^o ijt mein Kinb? öd) roiü mein Kinb ?urückbaben,

ober . . A"

*Der STittmeifter roanbte fieb ibm ?u unb bie beiben

Bonner Jtanben fitf) flammenben kluges gegenüber.

,,^35as roiflen mir oon obrem Kinbe," rief Unftett

mit einer Kraft, ber fieb ber leiebte Spott febon jetjt

beimengte, ber fpäter bie Oberbanb geroann, „bätten

Sie es befler beroaebt. 'Denn roenn es oerloren ging, fo

ift bies nur obre Scbulb, 5err Kapitänleutnant t>on

dornten. Sie baben bie ^erantroortung für ben Kna-

ben! Unb oon öbnen roirb einft bie Butter bas Kinb

?urückforbern, roenn ibr bie ©eriebte ben Kleinen ?uge-

fproeben baben."

„Öeucblerl" preßte Sbor außer Jicb in feinem 3orn

beroor.

„§üten Sie 3bre 3unge, dornten," braufte ber 'Kitt-

meifter auf, „niebt immer ijt ber gerabe ber Stärkere,

ben bie Statur mit ©röjje unb Kraft gefegnet bat €s
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gibt aucf) anbete Waffen als ein paar bäuerifebe

Saufte!"

„<3cb mürbe Dorfcblagen, baj? Jicb beibe §erren in

ibren ^lusbrücken ein wenig ^urückbielten", fiel öakob

©rottbaufer betftig ein. 'Denn Sbor unb Unftett roaren

nai)2 baran, aus bem Wortgefecht ein folebes ber Waf^
fen ?u macben. 93erbacbtig febien roenigjtens bem S?a-

pitänleutnant ber ©riff be$ Wiberfacbers nacb feiner

Eajcbe, unb fo tat er bas gleiche*

^ber ©rottbaufer Mte fieb noeb ?ur rechten 3eit

ins Mittel gelegt unb Unftett lenkte ein.

„<3cb bin bamit einoerftanben, ba$ mir uns beruft

gen," erklärte er, „benn ict> bin feft baoon überzeugt,

baft nur ein örrtum bie Sperren unb biefß 'Dame, bie

mir unbekannt ift, ?u uns geführt betben kann/
4

„S?ein örrtum," gab Sbor oon dornten zurück, „tcb

meiß, baß man in biefer Wohnung mein S?inb oer^

borgen bält."

Unftett lacbte fpöttifeb. „So bat man Sie falfcb unter*

richtet Vk Wobnung Jfebt ?u obrer Verfügung, bureb*

fueben Sie alle ^täume unb überzeugen Sie fieb baoon,

baft oon einem S?inbe i)hv keine Spur oorbanben ift/'

Seine 5(rt mar fo t>on Selbftbemujjtfetn unb Sieben

beit erfüllt, baft £bor b2n ®ebankm fofort oermarf,

oon biefer Erlaubnis ©ebraueb ?u macben,

„Wabrfcbeinlicb betben Sie ben Knaben in bm (et>*

ten ?mei Stunben entfernt", ftieß er b^roor.

„<Das &inb mar nie in meinem Saufe", meinte ber

^ittmeifter.
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2(ber 6a bißlt es ölfe roobl niebt mebr, biß mit einem

bobnijcben Cäcbeln, mit bem ^usbruck befriebigter

5tacbJuri[)t in ben 3ügen %be unb Antwort ber beiben

Männer oerfolgt batte. Sie trat plötjlicb t>or, unb aus

ibrem ^Hck leuebtete ßinc gan^e ^elt t>on Sriumpb

unb Genugtuung, als ]te bem 'öater ibres S?inbes

?urief:

„'Das \]i niebt roabr . . . noeb t>or einer 5tunbe babe

icb mein Kinb in meinen Firmen gebalten. 'Denn icb •

.

id) felbft bcibe ben Knaben aus ^Hüncben bieber ge-

braebt!"

Sbor taumelte zurück unb ©rottbaujer Jtütjte ibn mit

Jtarkem *2(rm. 3ug(6icb aber Jorgte ber Sreunb bafür,

ba|j fieb ber Kapitänleutnant niebt nacb kurzem ^e^
Jinnen auf bie bunkelbaarige Stau führen konnte. 'Denn

er bielt ibn zurück.

„^Ifo gut benn, roenn es einmal beraus ijt, bas

Kinb ijt bejorgt unb aufgeboben," geftanb nun auch

Sritj t>on Unjtett ein, „icb bätte es ?mar für überflüffig

gefunben, bat>on ?u er^äblen, aber 5rau t>on dornten

ijt anberer Meinung. Sie ijt t>on ibrem %cbt Jojebr

überzeugt, ba|j Jie ibre mutige Sat niebt bejtreitet."

„Sin feiger ^aub mar es", keuebte Ebor, „unb mür-*

big einer €lenben, bie keine €bre kennt, unb eines

^Hannes, ber feiner Sucbt nacb bem ^ufJtieg fein

93aterlanb geopfert bat!"

Unftett fubr auf, gleicb aber gewann bie kaltblütige,

böbnifebe Offenbeit mieber in ibm bie Oberbanb.

„^öir roerben uns boeb niebt gerabe in biefer starbt
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über politifcbe fragen ffr^iten, bie bis ?um ^nbrueb

bes Borgens Jo gut mie entjebieben Jinb. ^enn biß

Sonne aufgebt, gebort Berlin lieber bem Reifer. ^er*
ken Sie Jicb bas, meine Sperren. Unb ?u obrer ^erubi*

gung, §err S^apitänleutnant, fei 3bnen mitgeteilt, bajj

Jicb öbr öunge in guter Obbut bei ben kaijertreuen ^e^
gierungstruppen aufbält. öbr S?inb befinbet Jicb olfo

in ber 2Tlitte berer, bie 'Deutjcblanb bie Orbnung mie*

bergeben merben."

„Ober bie Letten ber Skfaoerei", Heß Jicb ©rott*

baujer t>ernebmen.

Unjtett guckte bie ^cbjefn. „Meinungen Jinb Jo Der*

Jcbieben mie alle begriffe, bie niebt genau umgrenzt

Jinb. ^ber icb benke," Jeljte er bin?u, „ber 3n>eck, ber

5?e bieber gefübrt bat, ijt erfüllt, 5ie mijjen, roo ber

kleine Otto t>on dornten ?u fueben märe unb können

nun Obre meiteren CntJcblüJJe außerbalb meiner t)ier

^änbe fajfen."

„3a, mir geben", Jagte &bor.

ytls er Jicb ntit ©rottbaujer unb Carry, bie in ftum*

mem Sntjeijen ber ^useinanberje^ung ber 2ttänner

unb öljes gelaujcbt batte, ber Kür ?umanbte, borte er

ben Jpöttijcben ^at Unjtetts:

„Unb ma$ icb Obnen noeb Jagen mollte, meine Ferren,

büten 5ie Jicb, bm öungen etma aus ^Pankom ober

Segel ?u bolen. 'Denn bort roirb es in ben näcbjten

Stunben niebt reebt gebeuer Jein, unb es ift eine alte

Srfabrung, ba|? Jicb bie kugeln niebt tbren 9IIann an*

Jeben, beoor Jie ibn treffen* ^lujjerbem märe es aueb
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gar nicbt ftanbesgemäfc, roenn fieb ein ebemaliger S?apU

tänleutnant ba?u begeben mürbe, mit ben ^Infübrern

gegen feinen Gaffer ?u kämpfen/*

„Scbroeigen Sie", bßtrfcbfe öakob ©rottbaufer ben

2ttttmeijter an-

kann legte er begütigenb feine §anb auf ben ^rm
Sbors, ber im begriffe febien, fieb noeb einmal a«f

ben ©egner ?u werfen. Unb fo geleitet t)on bem treuen

Sreunbe febritt ber ^apitänleutnant aus bem ©emacb

unb verließ bie ^öobnung bes Cannes, ber ibm ^eib
unb ^inb unb bm ©fauben an bie ^Henfcbb^it Qt*

raubt b<*tte.

VIII.

3tuf ber Ereppe febmiegte fieb Carry järtlicb an Sbor

von Eorntens bob^ ©eftalt, ergriff feine §anb unb

küßte fie unter (eifern deinen, ^äbrenb er feinen

Scbmer? mutig nieber?ukämpfen begann, b^tte biefer

Dolle ©eroalt über bas ^Häbcben gewonnen, unb ibr

ebles $)er? bebte im 9HitgefübI für bm blonben ©e-

Hebten*

„£$ roirb alles roieber gut roerben", murmelte fie

fcblucfoenb.

£r fcblang feinen 5lrm um fie. „Solange icb bieb babe,

roill icb niebt Derjroeifeln", erroiberte er leife.

©rottbaufer eilte t>oran, fie folgten ibm aber ebenfo

rafcb, benn ber ©ebanke, mit bm 3^Jtörern ibres

228



©lückes unter einem Cetebe ?u weilen, trieb Jie aus bem

Saufe, Sie traten auf bie Straße. Unb b^r fanben fie

fo t>iel ^teues, baß es fieb mäbrenb ber näcbften Minuten

oon aliebem ablenkte, roas ibnen feit bem VSortwecbfel

mit bem ^tittmeifter von Unftett unb <3lfe bureb ben

^opf ging unb ibr §er? bewegte.

Eieffte 'Dunkelbeit b^rrfebte ringsum. Sbor erinnerte

fid) gan? genau baran, bafj bei ibrer Ankunft t>or bem

Saufe bie Caternen entlang ber Sartenftrajje gebrannt

batten. 'plöijlicb mußten fie alfo oerlöfcbt fein, 'Dafür

batte fieb ber büfterrote Scbein oerftärkt, ber über bem

Sorben oon Berlin rubte. Vas Sewebrfeuer knatterte

noeb immer n>ie feines Klopfen in weiter gerne, aber

bajwifcben bröbnte es grauenbaft brobenb mit ftarker

Stimme auf. ©efcbütjfeuer bellte über bk febwer ge-

prüfte Stabt binroeg. €s klang, als entwickelte fieb

bort brüben am Serbe 5es Seuerfcbeins eine große

Scblacbt, bie alles an Kultur ?u oerfcblingen bereit war,

was in öabrbunberten bf>s gleißes bie Bürger Ber-

lins ?ufammengetragen unb aufgebaut bitten. Unb

warum all biefer Strecken, fo forfebte £bor oon Körn-

ten, ber wie gebannt an bem Eingang in bm Vor-

garten ber Villa fteben geblieben war?

Sin Cicbt leuebtete aus ber Sinfternis, bie Caterne

6es Automobils, ^toeb batte ber bunkelbärtige V5agen-

lenker ausgebalten. Aber er war niebt allein, benn

beim Scbein ber Campe faben bie Sin^utretenben einen

Sremben neben bem VJagen lebnen, ber eifrig auf bm
Sbauffeur eingefproeben batte.
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211s ber 5Hann am Volant Jans Säbrgäfte erblickte,

rief er Jie boftig an:

„233h: muffen uns beeilen, roenn mir überbaupt noeb

ungefd>oren zurückkommen wollen, meine Serren. So*

eben erfabre id), bajj bie Strafcenkämpfe t>om 2llexan~

berplalj bis ?um Oranienburger £or unb noeb barüber

binaus mit größter Heftigkeit toben, 2lber aueb an

anöeren Stellen roirb gejeboffen, Jo beim ^öniglicben

5cblo|j, Unter öen Cinben, bei ben 23abnböfen unb ben

öffentlicben betrieben, önjtoifcben benutzt ber ^öbel

bie ©elegenbeit unb plünbert in bm oom Kampfe un-

berübrten unb oöllig unbefristeten ötabtteilen. Vk
233agen roerben angebalten unb ibre önjajfen gejtoun-

gen, alles an 233ert beraus^ugeben, was Jie bei Jid) tra-

gen. 25on ber 'Polijei ift niebts mebr ?u Jeben unb jeber

ift auf fieb felbft angeroiefen."

Sbor oon Körnten ftanb oor bem ^Henfcben, ber bem

£bauffeur biefe 2tacbrid)ten gebraebt batte.

„Verüben obre eingaben auf 2öabrbeit?" fragte er

begierig, noeb mebr ju boren, „gebt es roirklieb fo bi#g

?u?"

„£s Joll noeb febrecklieber fein, als man es febilbern

kann/* entgegnete ber Srembe, „icb roarne Sie, blei-

ben 5ie lieber bier unb übernaebten Sie irgenbroo in

ber 2läbe. öcb roüröe um keinen 'Preis eine 5<*brt bureb

biefes Berlin roagen, n>ie es beute ift."

„Sobt brüben im Sorben ein 23ranb?"

„'Der gan?e ötabtteil febeint in Stammen ?u fteben.

<3cb b^be oorbin ein paar oerrounbete ^otgarbiften ge-
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Jprocben, bie mir bat>on er>äbltem 'Die 5?atjerüd)en

greifen erbittert an unb auf beibeu Seiten ijt Artillerie

ins ©efeebt gebraebt roorben."

„^er ijt im Vorteil?"

„^Öisber bie Arbeiter, benen es gelungen ijt, bie

öegner unter blutigen ^erluften ]urück?umerfen* ^öeim

Oranienburger £or bat man bunbert gefangene ^öebr^

leute einfacb niebergemaebt cÖenn es ioirb bebauptet,

bafr aueb bie S?aijerlicben jeben erjcbiefcen, bm Jie mit

ber ^öaffe in ber §anb fejtnebmem"

£bor erjebauerte unb öakob örottbaujer nickte, als

wollte er bamit Jagen, roie reebt er unb ber Kapitän-*

leutnant bereiten.

„Sabren mir ab", ließ Jicb ber Cb^uffeur ungebulbig

boren.

„<3a, mir fabren", rief aueb Sbor r>on dornten ent-

JcbloJJen.

„^a, Sie werben ja Jeben, roie toeit Sie kommen",

meinte ber Warner acbjel^uckenb*

£arrij Jtieg ?uerjt in bas Kupee, bie beiben Sperren

folgten ibr* ^aum fiel ber öcblag ?u, fo Jetjte Jicb i>er

^öagen, bejjen Alotor feit Minuten febon leije knat-

terte, jäb in 33etDegung.

^äbrenb ber näcbjten Alinuten fpracben Jicb &bor

oon dornten unb öakob ©rottbaujer über bas aus,

was Jie Joeben aus bem Alunbe bes Stemben »er-

nommen bitten.

„£s bejtebt kein 3«>eifel mebr, ba$ ein über alle

Alajjen graujamer Stampf bes Bürgers gegen bm
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Bürger unoermeiblieb ijt," Jagte ber Fabrikant traurig,

„unb ieb glaube kaum, ba$ ber morgige Sag bie toirk*

liebe £ntjebeibung bringen wirb. 'Denn gebort Berlin

ben ^aijerlicben, Jo ijt bamit bas %ieb noeb niebt er-

obert Unb roebren bie tapferen, bie für ibre unb ber

obren 5reibeit ringen, ben Angriff ab, Jo ijt bamit bie

öaebe bes S?aijers ebenjotoenig oerloren,"

„'Dabei bat ber äußere Jeinb noeb kein ^ort gejpro-

eben, noeb keine 33üeble abgefeuert," gab &\)ov ?urüek,

„toie leiebtes Spiel wirb er baben, toenn er fiel) auf biejes

oon inneren kämpfen zermürbte ^olk Jtürjt."

„£s roirb niebt einmal bes Kampfes bebürfen. 'Denn

willenlos ijt ©eutjeblanb jebem 33efebl ber ^erbiin-

beten ausgeliefert, Jobalb ber innere Sriebe krankt/'

„3Jt es niebt furebtbar für uns beibe, öakob, baf7 roir

bies alles r>orausgeJeben, bafy roh bie ^ameraben ba*

mals auf \)o^ex 5ee gewarnt b^ben unb baft es boeb

gejebeben ijt?"

„Unb ijt es niebt noef) furef)tbarer, baft bies alles für

einen einzelnen t>or Jieb gebt, baß ein ^olk bluten muß,

weil eine Autokratie b^rjeben toill?"

'Dann Jebroiegen Jie unb bie Sabrt nabm ibren 5ort*

gang. 2toeb tönte ber £ärm bes Kampfes an bas Obr

£bor oon Sorntens, noeb Jab er, Jobalb Jein 33Hck bureb

^taebtbimmel oor Jieb» Unb immer klarer unb klarer

bas Senjter bes Wagens Jebroeifte, bm blutigroten

Jebien biejes Gattern unb ©röbnen ?u toerben, als

näbere Jieb bas ©efäbrt bem öebaupfat? ber ©ejebeb*

nijje.
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^lls bas automobil in fcbneller Sa\)vt jcbarf um eine

Straßenecke bog, betätigte ber Cenker plöijlicb biß

33remjen unb ließ ben ^Bagen balten. 33eoor Jicb biß

önjaflen bzs Sefäbrts noeb bariiber im klaren waren,

mesbalb bieje Unterbrecbung ber %ife einträte, taueb^

ien roie oorbin auf ber gabrt nacb Gablern ©eftalten

rings um ben Kraftwagen auf unb ber Scblag würbe

aufgeriflen.

„^usjteigen", rief eine raube 5timme ans ber 'Dun*

kelbeit

*2lber gan? Jo finfter war es boeb niebt toie in bm
anberen Straßen, bureb bie ber ^55eg bisber gefübrt

batte, Vmn auf bem freien ^latj, auf bem bas ^uto
mobil Jtanb, brannten mebrere Seuer unb Sbor er^

kannte, baß man mitten in einen Cagerpla^ ber ^r*

beiter geraten war, Sie bitten bas ©efäbrt umzingelt.

Sinige t>on ben 2Itännern, benen man anfab, baß Jie

gerabe beute naebt niebt mit fieb fpaßen ließen, wo

überall in Berlin 33lut floß, bitten bie Sewebre bro*

benb gegen bie ^affagiere erboben, unb aueb t>or bem

Cbauffeur Jtanben ^wet mit ^eooloern bewaffnete

Ceute, bereit, ibm beim geringften 3ßicb^n b^s ^iber*

Jtanbes ibren Tillen aufzwingen.

„^lusjteigen, aber rafcb!" klang es wieber in bas

önnere b^s Wagens.

©rottbaujer fprang t>oran auf bie Straße, Sbor

folgte ibm unb mar bann £arrij bebilflieb, bas 5tuto^

mobil }u oerlaffen. <Der Sabrikant manbte fieb an ben*

jenigen, ber bie ^tufforberung an bie 5at>rgäftß batte
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ergeben laffen, unb nannte feinen tarnen ebenfo roie

bie ^iirbe, bie ibn in bm klugen 5er Ceute bätte legi-

timieren muffen*

„<Das kann jeber Jagen," lautete bie ^Introort öes

unterfeijten, rotbaarigen Sübrers, „icb kenne Sie nicbt"

„öcb roerbe meine Legitimation oorroeifen", Jtiefc

©rottbaufer ärgerlicb b^roor unb fucbte in feiner

^örufttafcbe.
c
2lber nacb einer ^eile kam bie öanb leer ?urück

unb 5er kleine, bärtige öerr meinte betroffen: „<3cb muß

bas °Papier oerloren bctben."

„^a, feben Sie, roie gut es ift, roenn man bem

Scbroinbel nicbt auffitjt/* lacbte 5er Sarbift fpi5ttifcb

„jetjt fin5 Sie mir fogar oerbäcbtiger, lieber §err, als

oorber, 5ie un5 obre Begleiter werben roieöer ein-

fteigen un5 nacb 5em ^lexanöerplaij ?um öruppen-

kommanöo c
2loröoft fabren, ©ort wirb man bariiber

entfcbeiben, roas aus öbnen werben foll.
a

,3acb 5em ^lexanberplatj?" fragte ©rottbaufer

entfeljt „'X&as baben mir öort oben ?u tun? ©ort roirb

5ocb am erbittertften gekämpft! öier aber finö mir bei-

nabe ju öaufel"

„Vertragen Sie bas Stießen nicbt?
a

böbnte 5er

Rotbart, „na, oielleicbt fin5et ficb ein ötückcben ^öatte

für 3bre Obrem ^ber nun tun Sie mir 5en einigen

Gefallen un5 fteigen 5ie ein, 5enn icb roill mitfabren

unö bcibe keine 3ßit ?u oerlieren."

©rottbaufer wollte nocb einen Sinmanb erbeben,

aber fcbon packte ibn einer 5er Ceute un5 fcbleuberte
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ibrt in bas Kupee ?uriick. &\)0i von Soraten bacbte

?uerjt an 'SSiberftanb, aber um Barrys roillen ]ai> er

baoon ab unb ?og es oor, obne Jo nacbbriicklicbe Be^
banblung feinen alten ^latj in bem automobil ein?u-

nebmen. hinter ibm fprang ber rotbärtige ^nfiibrer bcs

Öaufens auf unb feijte ficb neben ©rottbaufer, bem 5er

Kapitänleutnant unb bas 5Itäbd;en gegenüberjaften.

©amit aber nicbt genug nabmen jiuei von ben Ceuten

recbts unb links auf bem Boben 'pla^, roobei Jie natih>

lieb bie Scbläge offen Heften. Beim Cijauffßur, auf ben

Trittbrettern, ja Jogar rücktoärts auf bem ^öenjin^

rejerooir taucbten gleicbfalls roilbe öejtalten auf. Vk
Sebern be$ Wagens bogen ficb unter ber ungetoöbn-'

lieben Cajt.

„'Da kann icb nicbt fabren", borte £bor ben Cenker

bes ©efäbrts toütenb febreien.

„Borroärts, mein öunge, ober es gibt blaue Bobnen

ju koften", gab einer oon feinen ^aebbarn ?ur ^Int^

toort unb Jcbon glaubte ber Kapitänleutnant bas

knacken eines ^veooloerbabns ?u oernebmen.

öebenfaüs aber fubr ber £bauffeur ab. £rjt lang-*

fam, bann immer fcbneller glitt ber Kraftwagen bureb

bunkle Straften, ©erabetoegs ging es bureb bie Jüb^

lieben ötabtteile binüber ?um ^Uexanberplafj, bem

Brennpunkt bas Bingens. 2lun nmebfen bie £öne bes

Kampfes mit jebem 5üeter an, ben ficb bas ©efäbrt

babinbeioegte. Balb roar es ein folebes BJiiten, baft

niemanb fein eigenes BSort oerjtanb. Vk Männer ?u

Süften Sbors, bie bisber gefproeben bitten, febroiegen
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bcnn aucb- Sine fernere Beklemmung febien fiel) auf

alle b^rabjufenken, bie ber ^agen forttrug.

über ben Färbern loberten bie Slammen be$ ^ran-
be$ empor» T>er ^acbtminb trieb Sunkengarben ?um

glübenben öimmel. Sliebenbe ^ttenfeben eilten mit §ab
unb ©ut belaben bem automobil entgegen, 5tufe,'

Scbreie gellten bureb bie Straßen. ^ÖJagen mit ^5er^

munbeten, ^erle^te, bie fiel) noeb babinfcbleppen konn-

ten, Srupps r>on gefangenen ^eicbsroebrleuten, bie

burcl) ^olbenftöße ibrer ^Bacbter t>ormcirts getrieben

mürben, bie$ alles kam in ber näcbften bctlben Stunbe

oorbei.

Sinmal bielt bas ©efäbrt auf ben 33efebl be$ WoU
baarigen. 'Der rief einen baberftürmenben ©arbiften an.

,,^Ö5ie fiebt e$ bort Dorne aus?"

„<§ut, aber mir braueben ^erftärkungen."

„Sinb bie ^ixborfer febon frier?"

„Scbon feit elf Ubr. ^tber fie follen oöllig aufgerieben

fein, benn fie finb ins ©efebü^feuer geraten."

„^erbammt . . . mober foll bie Verstärkung kom-

men?"

„Vks meiß icb?" klang es zurück unb febon lief ber

^Ttann meiter, unb bas automobil fetjte feine Sabrt

fort.

£bor nabm balb mabr, baß man in bie Straßen ge-

langte, in benen bie ^eferoen ber ^rbeiterarmee ftan-

ben, bie beute naebt gegen bm ^aifer kämpfte unb bie

fieberlicb ebenfo gemiffenbaft gefübrt mürbe mie bie

©etreuen VMlbelms t>on Soben?ollern. Vmn überall
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Jtieß er auf 3eirf)2n oon Orbnung. Unb öakob ©rott*

baujer erklärte ibm, was er Jelbft niebt bemerkte, mit

leijer Stimme»

„Sier in 6er Seitenstraße liegen noeb einige bunbert

2tlann," rief ber Sreunb, „bort brüben, n>o bu in

bem Scbanklokal £id)t fiebft, befinbet Jirf) entmeber

eines ber Unterkommanbos ober ein Ca^arett. 935ir

baben alles bebaebt, alles nacb ^öglicbkett organifiert.

3roar ijt uns ber ^ampf um einige Sage }u früf) aus*

gebroeben, aber man Jcbeint boeb Jo t>iel ©eiftesgegen*

roart gehabt ?u betben, }icb an unjere urjprünglicben

'Pläne }\i baltem"

^QJenn er Jicb t>erftänblicb macben wollte, Jo mußte

er je^t Jcbreien, benn außer Sbor oon Eornten t>er*

nabm fotoiefo keiner ber anberen önfaffen bes Wagens
bie ^55orte ©rottbaujers, Jojebr übertönte ber Cärm
ber ©eroebre unb ber ©ejcbülje jebes anbere ©eräufd).

Unb als nun gar auf einen 9Bink bes Rotbarts bas

automobil oor ben b^lkrleucbteten Senffern eines eben*

erbigen Cokals bißlt, febien man t>on ben ^ämpfenben

keine bunbert Scbritte entfernt }\i fein, benn ununter*

broeben rajte in unmittelbarer *2täbe bas Seuer ber

^leintoaffen unb gröblten bie febarfen Scbläge ber

Kanonen.

„^Sem gebort ber ^agen?" fragte ein Soften, ber

oor bem Eingang in bas Saus ftanb.

„Uns, ©enofje," rief ber Siibrer ber Arbeiter unb

kletterte betab, „roir baben ibn in ben Straßen auf*
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gebalten unb mit feinen °Paffagieren, bie oerbäcbtig

Jcbeinen, bißbsr gebraebt."

„Altern roirb ibn gut braueben", meinte ber ©arbift

binjutretenb. „3n längstens einer balben Stunbe muffen

mir fort!"

„Wm?"
„fortbin" unb ber Sprecber beutete nacb rückwärts,

mober bas automobil foeben gekommen mar.

„So Jcblecbt gebt es uns affo?"

„^öir baben große %rlufte im S^uer ber ferneren

Ruinen erlitten," er^äblte ber Arbeiter, „jeber Treffer

bat uns eine ^ofition gekoftet. Vk ^aiferlicben brin<-

gen Scbritt um Scbritt t>or. 3n)ifcben ber ^teuen

Sfonigsftraße unb ber ^ren^auerffraße ftebt kein §aus

mebr gan?. Vaju bas Smex, bas uns ausgeräuebert

bat! öcb fürebte, bie Sacbe ift verloren."

*Der Rotbart fpracb kein meiteres 935ort, Jonbern

Jtiirmte in bas Cokal, in bem fieb ?ablloJe 9ItenJcben um
einige lange Sifcbe brängten, an benen bie Komman*
bauten ber roten ©arbe über ben ^Plänen ber Stabt-

teile [aßen, hinter ibrem Sübrer brängten bie übrigen

Arbeiter £bor, ©rottbaufer unb Carry über bie

Scbroelle. 'Dumpfer Qualm oon fcblecbtem Eabak unb

ber ©erueb oon 33ier unb 935ein feblugen ben Sintre**

tenben entgegen. Vann umringte man Jie unb bejtürmte

fie mit fragen.

^eoor fie aber antmorten konnten, batte man 3akob

©rottbaufer erkannt
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,,^33a$ ift benn mit <3bnen gegeben, §err National-

rat?
a

rief man bem kleinen §errn oon allen Seiten ?u.

£r (arbeite trüb unb gab Aufklärung. *Der rotbärtige

Sübrer berer, bie ©rottbaufer feftgenommen bitten,

eilte bin^u unb entfcbulbigte fieb. Cr bobe foeben ge-

bort, baft bk Angabe ©rottbaufers ftimme, man folle

ibm bm Aufgriff niebt oeriibeln. ©rottbaufer kfopfte

ibm auf bie Scbulter unb meinte, es fei ja weiter niebts

Scblimmes gegeben.

^tun batte er roenigftens unter feinen ©efinnungs-

genoffen gewonnenes Spiel. Cr geleitete £bor oon

dornten unb Carry in ben öintergrunb bes Raumes
unb ließ fie bort ^lafj nebmen. Als er fieb aber ent-

febufbigte, um an ben Cifcb ?u treten, an bem ber Ober*

kommanbierenbe mit feinen Abjutanten °pia^ genom-

men bettte, febfoß fieb ibtn Sbor t>on dornten an, in bem

bie ^3egierbe brannte, ?u boren, roelcben Verlauf bas

©efeebt nebme.

C$ mar, toie man febon braujjen oon bem Soften

vernommen bettte: *Die Cruppen bes ^aifers febienen

auf ber ganzen Cinie yj> fiegen. ^on Segel unb °PanJcon)

roaren fie gleicfoeitig oorgebrungen unb bitten in er-

bitterten Straßenkämpfen §au$ um §aus erobert,

batten erfolgreicb mit ©efebütjen, ^llinen- unb

Slammenmerfern, mit öanbgranaten unb, roenn es niebt

anbers ging, mit ber blanken ^55affe bie Aufftänbifcben

jurückgetrieben. Ungebeuer mar, fo b^l? es an ber

Cafel, bie 3<*bl &ßr Opfer auf beiben Seiten, benn aueb

bie ©egner ber Sieger bitten fieb gemebrt. Allein ber
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Stampf Jcbien entfcbieben unb beforgniserregenb lernte

ten bie ^Ilelbungen, bie gerabe jeljt bei ben Rubrem
einliefen, ba Sbor t>on dornten unb 3akob ©rottbaujer

bin?ueilten.

Sin junger 35urjcbe mit ber roten Scbärpe, bm %vm
in ber t>on feinem ^3Iut geröteten ^öinbe, trat an ben

Sijcb-

„^ober kommen Sie?" fragte ber bartlofe, bunfceU

baarige 9tlann, ber bas böcbfte S?ommanbo fübrte unb

bem man ben ebemaligen Offizier nur ?u beutlkb anjab.

„^Ilicb frbickt ©enoffe Krüger aus ber ^(exanber^

Jtraße."

„^ie fiebt es bort aus?"

*Der junge 2ttenfcb Jenkte bas §aupt unb erroiberte

tonlos: „£s ijt alles oerloren. ^Ö5ir baben ^uerft nur

gegen Sorben gekämpft, aber jeljt Jinb toir in bie ^le-

xanberjtraße gebrängt roorben unb baben uns eines

Srupps S?aijerlicber ?u erroebren, bie aus ber ^iebtung

oom frankfurter Sor angerückt Jinb."

Sin ^ölick auf bie Sparte unb ber Sragenbe erblaßte.

„gaben 5ie ^erftärkungen erbalten?"

„3a, aber gerabe Jooiel, baj? roir feit ^itternaebt

ftanbbalten konnten, ^or ben Slammenmerfern laufen

bie £eute fort, benn es ift niebt gegen Jie aufzukommen."

9er 21tann an ber Sparte biß Jicb auf bie Cippen. £s

berrjebte fekunbenlang tiefftes öebroeigen ringsum*

33is ber Süb^^r rief:

„<Die SacbJen müßten in }tt>ei ötunben b^r I^in,
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bann könnten mir noeb einmal unfer ©lüde perfueben.

öe^t beißt es fangfam zurückgeben, ©enoffe," manbte

er Jid) ön einen neben ibm fifjenben 'Jttann, „eilen 5ie

mit ben letjten ^eferoen binüber in bie ^lexanber-

ftraße unb ftoßen Sie gegen Often oor, am beften bis

in bie ^iebtung ber öanomiijbrücke- Sonft taueben bie

Seinbe noeb bort unten auf unb bann finb mir Der-

loren."

935äbrenb ber SMngerebete bem ^efebl naebkam, rief

jemanb aus ber %ibe ber Umftebenben:

„5Iber wir können niebt bierbleiben, benn auf bem

SJÜexanberpfaf? finb Joeben bie erften 933ebrleute auf-

getauebt Sie bringen ^afebinengemebre in Stellung

unb merben balb ben ganzen °pia^ beftreieben."

„Werfen Sie bunbert 9Hann in bie Station ber Un-

tergrunbbabn, es ift ber ^unkt, ber am ebejten ?u \)<xU

ten märe."

„3u Jpöt," fagte ba ein anberer, ber atemlos am
Sifcb ertebienen mar, „bie Station befinbet fieb Jebon

in ben §änben bes Jeinbes."

*Der ^ommanbierenbe fubr empor. „Unmöglicb",

ftammelte er, bm gemifc niebt fo leiebt bie Raffung

oerlie|j.

„£s mar niebt ?u oerbinbern," beriebtete ber über**

bringer ber Unglüekspoft, „fie finb über bie Scbienen

oorgebrungen unb boben gleicbjeitig ein folebes S?ar-

tätfebenfeuer gegen bas ©ebäube unterbalten, ba$ an

935iberftanb niebt ?u benken mar. öcb fürebte, mir böben

niebt einen ^tlann ans biefer Affäre retten können."
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„'Dann fort . . . fcbnell fort t>on bißt! <3n ?ebn 5Hinu*

ten muffen mir unfer Quartier in ber Klofterftraße er^

reiebt betben."

Viele t>on ben ^nmefenben begnügten fieb bamit,

einfacb binaus auf bie Strafe ?u Jtürjen, um brausen

ben VSeg nacb Süben einzuklagen. Wenige rafften

harten unb Rapiere zufammen, um fie mitzunebmen.

Vk meiften febienen plöijlicb ben Kopf verloren ?u

baben. önnerbalb einer Minute leerte fieb ber ^aum.

£bor unb ©rottbaufer maren zu £arry geeilt, um
ibr mitzuteilen, was gefebeben fei.

„bleiben mir unb erwarten mir bie Gruppen", fagte

bas 2ttäbcben.

„^(usgefcbloffen, icb barf niebt in ibre &änbe fallen",

mebrte ©rottbaufer ab.

„Unb icb noeb meniger, benn fie mürben glauben, ba$

icb ntieb am Kampfe beteiligt b<>be
a

, ftlmmte Sorn^

ten bei.

„5o geben mir", rief £arry.

Kaum aber erreiebten bie brei ben Ausgang, als fie

bureb bas Soben ber ©emebre unb ©efcbüfje 6as

Scbreien unb stufen fliebenber ^Henfcben oernabmen,

melcbe aus ber ^iebtung oom ^üexanberplalj einber^

raften. £s maren bemaffnete 3isiliJten ober folebe, bie

ibre ©emebre meggemorfen bitten, um fcbleunigft Scbulj

oor bm Verfolgern zu fueben. Vmn obne öroeifel

maren bie Kaiferlicben ben gefcblagenen Arbeitern bort

auf ben S^fen, borte man boeb febon vereinzelte öebüffe

in ber Straße felbft.

242



„3e^t ift keine Sekunbe ?u sedieren," Jcbrie ©rott-

baufer, „binaus unb entlang ben öäuferraänben bin-

über ?ur S^önigsbrücke!"

Cr ftürmte aus bem Cokaf, binter ibm riß £bor t>on

dornten Carry mit Jirb ins S^eie. Cr borte ben ibm

rooblbekannten pfeifenben Con ber kugeln, öm Sinter-

grunb ber langen Straße nabm gerabe ein 2ttafcbinen-

gemebr feine unbeih)olle Tätigkeit auf. Cr fab ^tten-

Jcben ^ujammenjinken, erblickte Sterbenbe in ibrem

Blute, anbere, bie über bie Gefallenen binmegjcbritten,

um |icb Jeföff ?u netten. Obne ?u abnen, ba$ fie fieb ba-

mit bem Berberben preisgaben, warfen Jicf> t)iele t>on

bm Slücbtlingen in bas 2okal, bas £bor unb feine Be-
gleiter Derlajfen bitten.

'Dem ^ate örottbaufers folgenb eilte ber Kapitän-

leutnant mit Carry biebt neben ben Säufern einber.

Bon bortber, wo bie Gruppen bts S^aifers im An-

marfcb roaren, Jtricb jeijt ein roabrer ©efcbofjregen über

bie Straße, alles binroegfegenb, was barauf an 5Hen-

feben umberlief. ömmer reibenroeife fanken fie Ram-
men unb ibr Stöbnen unb ^icf??cn Dermifcbte Jicb mit

bem Brüllen ber Seuermaffen.

Va nabm eine Sarbe b^s ^ttafebinengeroebres bm
B5eg nacb reebts unb prajfelnb ging es binter Cbor

unb feinen Begleitern gegen bie 2ttauem 2tTörtel unb

Steinfplitter wirbelten umber. Aber gleicb barauf tt>ar

bie Sefabr für ben Augenblick übermunben, benn ber

Scbütje binter bem Scbilb febien es mebr auf bie ^Hitte

ber Straße abgefeben ?u baben.
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„^ir können nirf)t meiter," keuebte ©rottbaufer,

ber ben ^tetn oollenbs tarieren ?u bab^n Jcbien, Jcbnell

in ein §aus ober icb bleibe Hegen."

„33eoor bas 2ttafcbinengemebr uns triebet erfaften

kann, miiffen mir Scbu^ gefunben baben", rief aueb

Cbor.

Cr preßte Carry fefter an ffrf). afs konnte er fie ba*>

bureb t>or bem Cobe bemabren, ber fie bebrobte. 93or

ibnt lag ein §austor mit einem Vorbau, ber ibnen

©eckung oerfpracb. Cr (ief barauf ?u,

5lber plö^Iicb ?uckte bie Jcblanke ©eftaft in feinem

^rm bßftig ?ufammen unb (ag bann fcblaff in feiner

Umklammerung.

„^as ift bir, Carry?"

„3cb glaube, irb bin getroffen", ftöbnte fie fetfe auf.

©em ^apitanleutnant mar es, als krampfe fieb fein

§er? ?ufammen. 3n>ei Sprünge unb er mar in oorläufU

ger Sidberbeit ^tacb ibnt erft erreiebte fein Sefäbrte

bas Cor.

©ort ftanben fie nun mit füegenbem Altern.

„Carry ift oermunbet", febrie Cbor oon Cornten bem

Jabrikanten entfetjt ?u.

Cr lieft fie fanft ?u ^oben gleiten, ^tur ibr öaupt

bieft er in feinen §anben. Unb beim 5cbein bt>s 33ran<*

b^s
y
ber ben Fimmel mit feiner unbeimlicben ^Töte be^

beckte, erkannte er, bafj bas 9Häbcben bie ^ugen ge*

fcbloffen bi^lt unb frbmer ?u leiben febien. Cr entbeckte

aueb bie ^unbe. Cin Ausruf bes Scbmer?e$ branate
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Jicb auf feine Cippen, als er bie kleine, bunkle Öffnung

unter ber linken Schulter erblickte.

„Sie Jtirbt", rief er gellenb.

£r fcblug bie öänbe t>or öas ©eficbt unb öakob

©rottbaujer bielt nun bie junge Snglanberin in feinen

Firmen. &\)ov von dornten nabm n>abr, roie ber S^^unb

mitleibig über bie fangen ber ^öeriounbeten Jtricb.

„öcblag gegen bas Sor, t>ielleicbt n>irb uns aufge-

tan", rief ©rottbaujer.

£r tat roie ibm gebeiften. Scbtoer bröbnte feine S^uft

gegen bie £ür. ^Iber ein 3"faU wollte, bafr er unoer-

febens auf bie blinke brückte, Va gab fie nad) unb bas

Sor ging auf.

©rottbaufer raffte ben Körper Carry Moltons em-

por unb eilte in bas <3nnere b2s Saufes. ©rinnen fcblojj

£bor von dornten bie öaustür forgfam binter ficb unb

bem 5x*eunbe ab*

„©erettet", fagte ber Fabrikant, roäbrenb er in ber
c
Ounkelbeit roeitertajtete.

„2lein, serloren, benn Barrys Ceben ift bebrobt",

antwortete £bor, r>on ber 5urcbt um bie ©eliebte ge-

peinigt.

„5o macb' Cicbtl
a

©er S^apitänleutnant Heß ein ötreicbbol? aufflam-

men. 33eim öcbein besjelben faben ficb bie 2Hänner in

einem luxuriöfen ^ejtibül, von ben aus nacb recbts unb

links treppen in bie Stockwerke b^s öaufss fübrten.

„decken wir ben Sortier", meinte ©rottbaufer, ber
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nocb immer bm Körper ber jungen Snglänberin in

feinen Ernten bielt.

„stiebt nötig, bort kommt man febon!"

Sine £iir ?ur Cinken mürbe geöffnet unb ein ^ttann,

ber eine CGmpe in Rauben bielt, tauchte auf. £r mar

oöüig bekleibet, benn aueb ibn bettte mobl ber Cärm

biejer öebreckensnaebt niebt ?ur ^ube kommen laffen.

„^Ser finb Sie unb mie finb Sie ins öaus gelangt?"

rief er dornten unb ©rottbaufer ?u.

,/Die Sür mar niebt oerfcbloflen," entgegnete ber S\a*

pitänleutnant, „mir finb am Kampfe unbeteiligt unb

gerieten gegen unfere ^Ibficbt in bas S^uer ber 2Tia-

febinengemebre. <Die ©ante bier ift oermunbet, b^lfan

5ie uns, bamit mir fie betten unb einen %i}t ju ibr

rufen können/'

©er öausmeifter überflog prüfenb bie Srfcbeinung

ber beiben Ferren, ^un mürbe er böflieber.

„5o(gen Sie mir, bitte", fagte er.

Sie betraten feine kleine 955obnung, bie feitlicb be$

^orbaufes lag. ^ueb bie Stau b^s Portiers erfebien

unb nabm fieb fofort ber ^ermunbeten an. 9Han trug

fie in bas 5cblaf?immer b2$ Sbepaares unb legte fie

auf eines ber Letten. Vas ^eib öffnete Barrys öaeke

unb 33lufe unb rief mitleibig:

,/Die 2lrme, fie ift febr febmer t>erle$t!"

£bor, ber nur noeb an Carry baebte, ftanb neben ibr

unb fab auf bie bilfteieben §änbe ber %xau.

„^o ift ein 2lrjt?" fragte er.

„Öier im Saufe mobnt ein Doktor."
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„Öolen Sie ibn, febnell, bitte febnell!" roanbte fieb ber

S?apitänleutnant an 6cn Sortier.

©er eilte baoon. Minuten oerftrieb^n* ©rottbaufer

batte fieb neben bem Cager, auf bem £arry befinnungs-

las rubte, niebergelaffem Sbor f>iclt bie %ebte bes ge-

liebten 9Häbcbens in ber feinen, bie 5rau ttmfeb bas

Blut von ber Sebulter ber jungen Snglänberin. 3n bem

einfacb eingeriebteten ^aum borte man nur bas tiefe

2ltmen Barrys ober ein Stöbnen, bas fieb ber gequäl-

ten Bruft bes boebgeroaebfenen, blonben ^Hannes an

ibrer Seite entrang.

©ann kam ber §ausmeifter in Begleitung eines

graubärtigen, alten §errn ?urüek, be$ ^Ir^tes, ber in

aller Sebnelligkeit einen meinen ^Hantel übergeworfen

unb eine Safcbe mit önftrumenten ?ur §anb genommen

batte, Obne, außer bem nötigsten ©ruß, ein weiteres

B5ort ?u verlieren, eilte er ?u £arry bin. €r beugte

fieb über fie unb betraebtete bie BJunbe.

&i>ox oon dornten fuebte bie dienen bes alten §errn

ju erforfeben. €r raupte niebt, roiefo ibm biefer frembe

Doktor bekannt vorkam, als babe er ibn febon mebr-

mals oor fieb gefeben. ^ber bie Suebt, etwas über bm
öuftanb Carrys ?u boren, fie überroanb alle anberen

©ebanken.

<Der ^tr?t trat zurück unb ^uekte bie ^ebfeln.

„öeb fürebte, i)kv ift jebe menfebliebe §i(fe oergeb-

lieb!"

Sin Sebrei rang fieb t>on ben kippen Sbors unb er

fank neben bem Bett auf bie S^nie nieber. 6r feblueb}te
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trojtlos unb rief ößtt ^tarnen Carry fo innig, als könnte

er burcb bm £on feiner ötimme bie Ohnmächtige

toieber ju Jict> bringen.

„oft nicbt eine Operation möglich borte er ©rott*

baufer ben 2lr?t fragen.

„Sie märe für jeben Sali überflüffig, benn öie $ugel

ijt in bm Lücken eingebrungen unb auf ber ^3ruft bat

jie bm Körper roieber oerlaffen* <3cb mu|j annebmen,

baß eine innere Verblutung Jtattgefunben bat c
Doc\>

laffen 6ie micb menigftens ben Verbanb anlegen", fetjte

ber ©oktor binju.

VSäbrenb er um Carrij bemübt n>ar, roanbelte ficb

ber öcbmeq &\)ov$ in bm ©ebanken an 5vacbe. *Der

Öajj gegen biejenigen, benen er bie öcbulb an allem

beimaß, roas biefe Serbftnacbt an Sntfetjen unb ©rauen

gebracbt batte, er melbete fid). V3enn fie ftirbt, fo

Jagte er fiel;, roerbe icb ibr ein 5übneopfer bringen,

bas ibrer toiirbig fein foli.
c
2iber Jie barf niebt fterben,

ging es U>m bann bureb ben ^opf. Unb er ftarrte ängft-

lieb öuf ibr bleicbes ^Intliij, als könnte er aus jebem

3ucken b^s öebmerjes erkennen, roie es um fie ftanb.

cÖann enoaebte fie. ©anj unoermittelt kam biefes

aufflackern b^s entfliebenben Cebens. 5ie feblug bie

klugen auf unb ibr 331ick traf bas 2tngeficbt Sbors, ber

neben ibr kniete.

„Carry", rief ux erfreut unb erfebreckt ?ugteicb.

„V5o finb toir?" fragte fie, aber fie fpracb fo leife,

bajj ber $lang ibrer ötimme bas Obr b^s Knienben

nur roie ein jarter £>aucb traf.
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„<Du bijt geborgen, £arry, aber läge mir, toie bu 6ict>

füfjljt?"

„öo frei, lo leicbt, roie . .
."

K

Sie fcbroieg unb in ängftlicber Spannung bückte £bor

von dornten in ibre klugen. £r fab fie brecben, er Jab

ibr Sterben fo beutlicb oor ficb, als Jtürbe er felbft mit

ibr* S?ein Caut kam über Jeine Cippen, keine Sräne

fanb öen ^eg ?ur Befreiung oom Scpmerj, ftumm nabm
er biefes öinübergeben in eine anbere

c
#5elt roabr,

Jtumm roarf er ficb über bie Ceblofe unb bebeckte il>r

^Intlitj mit feinen Püffen.

211s er Jict) erbeben wollte, oerfagten ibm bie Süße

ben <Dienft unb lautlos fank er ?u ^Öoben . . .

^tun ijt es ibm, als kebre er nocb einmal bortbin

zurück, too all biefe feltfamen Srlebniffe mit ibrem

^55eb unb ibren Strecken bm Einfang genommen baben.

*Die blutigen^lebel besSiebers mallen mieber oor Sbors
c
2lugen auf unb nieber, ein roütenber Scbmer? fi^tjn fei*

nem Raupte unb er glaubt nacb Cabung fcbreien ?u müf^

fen, benn ber 'Dürft quält ü>n. €r füblt es: man nimmt

ficb feiner an. 5lber er oermag ben ^öarmber^igen nicbt

?u Jeben. ^ergeblicb fucbt er bie klugen }\x öffnen, ©an?

Jicber: er rubt auf einem blütenroeifcen Cager in einem

bellen, fonnigen ^aum unb um ibn bemüben ficb bäufig

ebenfo falte ©eftalten, bte ?ur Sarbe feiner Umgebung

paffen, als feien fie felbft ein Seil baoon. Sobalb ficb

ibm aber bas denken nabt, ruft er ben £ob bßrbei,
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benn bie Erinnerung an Barrys Sterben erfüllt ibn mit

Sebnfucf)! nacb bem Snbe.

^Iber ibre £rfcf)einung umfebroebt ibn, als fei fie niebt

binübergegangen in bie Ewigkeit bes Stobes. Sie glättet

ja feine Riffen, Jie reiebt ibm ja bie Erfrifcbungen, bie

er gierig einsaugt ^ioti) mebr, {ie neigt Jicb aueb tief

über ibn b^tab unb brückt ibre Cippen feft auf bie

feinen. Unb ibm ift es, als empfange er oon ibr niebt

bie ^üble b^s Sobes, fonbern bie ^Särme eines jungen,

ungebrochenen Cebens,

^Iber es kommen aueb anbere ©eftalten roieber,

fiebergleicb, roie Scbemen. Sie treten an fein Cager unb

er fiebt ibren tollen steigen, %[k taueben fie oor ibm

auf, bie fein grübelnber ^öerftanb fo oft umfangen bat:

ber ^aifer, öakob ©rottbaufer, bie ^apitänleutnants

aus bem ömterftübeben oon Scbroanbacb, ^nton S^ünft,

ölfe, fein 9Beib, fein &inb unb ber faffcl)e Sreunb, ben

er mit glübenbem §affe erblickt Unb alle umgaukeln

bm £eibenben unb febaffen ibm Qualen unb Sreuben.

'Denn er erkennt ibre Scbickfale, er erfaßt ibre Er^

febeinungen fo febarf umriffen, als ftünben fie roirklieb

t>or ibm.

öeboeb mitten in biefen ^afereien b^s Siebers löft

fieb eine ©eftalt oon ben anberen los unb fi^t nun allein

am ^anbe feines fettes, bat feine öanb ergriffen unb

fpriebt mit ibm. Unb beutlicb oernimmt er bie Stimme

öakob ©rottbaufers.
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„Verfielet bu micf), £bor?"

„öa, iri) t>erftebe bicb-"

„Tto roarft lange 3eit obne Veroußtfein. ön^roifcben

baben mir Carry 33olton begraben unb bie küble Crbe

wölbt Jicb über ibr.
a

„O ©Ott, roie unglücklieb bin icb!"

„Vu barfjt es fein, benn bu baft oiel an ibr verloren.

5lber im kannft vergelten, £bor.
a

„Sübre mirb niebt in Verfügung, öakob. 933äre bas

roabr, nxts bu fagft, fo müßte ict> 5urebtbares t>olU

bringen, um Carry ?u räcben*"

„'Das muftt bu» Vu befreijt bamit bas Canb som

öoeb ber 33ebrückung."

„^Barum gerabe icb? <3cb babe ibn Derebrt unb er

mar mir ein Sreunb*"

„'Starr, folange er bii:b braueben konnte, toarft bu ibm

gut genug, öetjt bijt bu ibm niebts."

,,^lber er glaubt reebt ?u tun, roenn er ber 5HaJJe

feinen Tillen auffingt Cr irrt nur, aber er Jünbigt

hiebt"

„'Denke baran, bajj bureb feinen 33efebl Saufenbe

um ©ut unb ^ölut gebraebt mürben!"

„öcb benke nur an bie eine, bk für mieb Ceben unb

©lück bebeutete/'

„<Du bift feig, Cbor."

„5ag* bas niebt, öakob, benn ieb bin ?u allem fäbig,

was 2ltut unb Cntfcbloffenbeit erforbert öeb füble

Gräfte in mir, bie leb meiner Vergeltung leiben könnte/'

„5o übe fiel"
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„gilf mirl"

„<3cb toörbe bir t)df<m( ^arte nur, balb fiibre icb

bicb borten, roo bu bie
c
2tacbe finbeft."

£bor Don dornten t>cit fiel) erboben unb irrt bureb

bie leeren 3imnier feiner
c
£5obnung. £r ijt allein, als

gäbe es außer ibm keine anderen ^tenfeben auf £rben.
c
#ergeblicb tritt er an bas 33ettcben feines S?inbes unb

ftiert auf bie unberübrten S^iflen, oergeblicb fuebt er

Carry Molton* bliebt einmal fein S^ammerbiener ift ?u

finben, JtiÜ ijt es ringsum unb bureb bie Sanfter roiü

kein Caut oon ber Straße fax bringen, bie fonft oom

£ärm ber großen 5tabt roiberbaüt dx aber febeint fieb

[tets im Greife bureb biejes oerlaffene £>eim ?u be^

roegen unb toanbelt unb roanbelt in ftetem Sueben nacb

geliebten ^Henjcben . •

%

Va plötjlicb Jtutjt er, er bat öebritte oernommen.

©erabe ftebt er an ber öcbroeüe Jeines Arbeitszimmers.

Unb loieber bort er, roie bort brinnen ein
<

2Hi>nJci) auf^

unb nieberjebreitet,

Als er bie £ür Öffnete, erblickt er einen boebge^

roaebfenen Alann in beutfeber 5Harineuniform, ber bei

feinem Srfcbeinen fteben bleibt unb fieb ibm jutoenbet

„&ammit?
a

, ruft £bor oon dornten überrafebt unb

betroffen jugleid).

„öd) bin es, dornten", entgegnet ber ©raf fo rubig,

als fei fein <öefucb im §aufe bas früberen Sreunbes

niebts Ungeroöbnlicbes*
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„9350$ fübrt bicb ?u mir, ^ammifj?" fragt ber bfonbe

^apitänleutnant nacb teurem Scbmeigen.

„<Der ^unfeb, bicb ?u Jprecben unb bir roiebtige Mit-

teilungen ?u macben."

„yßie bift bu in meine ^Q3obnung gekommen?"

„'Dein S?ammerbiener b<*t mieb t>or wenigen Minuten

eintreten laflen."

Sbor roeifr es fieb niebt ?u erklären, roarum er Soman

niebt erblickt bot 5(ber biß ^nroefenbeit bes ©rafen

S?ammifj iiberbebt ibn jeber Überlegung.

„^imm ^la^", Jagt er, roäbrenb er bie £ür bunter

Jicb ins Scblojj legt

„'Danke, dornten. 3cb b<*be nur roenig mit bir ?u

reben unb ba ijt e$ betfer, menn mir uns 9Ilann gegen

^ttann gegeniiberfteben."

„^Biüft bu mir er^äblen, ba$ ibr gefiegt b<*bt?"

„§ier wenigstens finb mir bie Sieger geblieben/* gibt

ber ©raf ?ur Antwort, „uns gebort bie öauptftabt unb

im Sorben Jtebt keine feinblicbe starbt, bie uns ge-

fäbrücb werben könnte. 9Hit bem Siiben aber werben

mir fertig, 'Danacb gebt ber San? mit bem äußeren

Seinbe los. ^ir merben ibn nieberringen, benn bann

mirb bas gan?e 'Deutjcbe ^eieb unter bem ^aifer ver-

einigt fein."

„Vu meinft, es mirb bem S?aifer Untertan fein", lacbt

£bor oon dornten verbittert

Ver ©raf fiebt ibn faft mebmiitig an. „Ttenkft bu

noeb immer fo falfcb von uns unb unseren ^tbfiebten?

93Jirb bir niebt klar, Sbor, ba$ mir bem ^olke mobl"

253



tun, roenn toir es fingen, unferen §errn an?uer*

kennen."

„'VSSas ijt er . • . boeb aueb nur ein 2ttenfeb! 'SJober

nimmt er bas ^eebt, anbere zu bebenden?"
„£r ijt bie Autorität", ruft S?ammitj mit Jtarker

Stimme, „unb kein ^5oIk kann emporkommen, obne

eine Autorität über fieb iu baben."

„Unb bie anberen Völker, bie keinen Kaijer bejitjen?

^er regiert in ben bereinigten Staaten? ^55er in

Srankreieb?"

„Kaijer Dollar unb König Stank. 933obl bem ^3o(ke,

bas folebe 5Hacbt niebt anerkennen muß."

„2tticb über^eugjt bu niebt, Kammitj. öcb bleibe bei

meinen ^njiebten, bie mir ein anberer, oon ebleren We*
gungen erfüllter greunb gejebeukt bat"

„'Du JpriebJt oon öakob ©rottbaujer?"

„<3a, Kammitj."

„Reifet bu niebt, toelebes Sebiekjal er erlitten b<*t?
u

„öcb roeij? es niebt"

„<3eb bin gekommen, es bir mitzuteilen, £r befinbet

fieb in unjerer ©eroalt. Heftern rourbe er r>erbaftet,

beute riebtet bas Kriegsgeriebt über it>n/
1

£bor fübit, roie fieb eine ^anb oon flimmernben

Sterneben zroijeben tbn unb bm Spreebenben legt. £r

roill auffebreien, aber er t>ermag es niebt ^35ie geläbmt

ftebt er oor ber ©eftalt bes Sreunbes, bie ins Tiefen-

große ?u roaebfen beginnt ^öie eine brobenbe Selsroanb

Jebeint ber unbeimliebe (Saft emporzuragen.

„Sein Sebiekfal?" äefot ber Siebernbe.
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„öjt bie Kugel", kommt es bröbnenb zurück unb biß

flimmernben Sterne t>erfcbtt>immen in Vunji unb 33lut.

IX.

©rauften tagte ber borgen, ^or bem kleinen t>ier-

eckigen Sanfter bz$ engen Raumes roogte bas erjte £id)t

unb Jtabl Jicb ?tt>ifcben ben ©itterftäben binbureb in bie

3elle. Vte Kälte febien aus ben ^itjen }tt)ifcben ben

großen Quabern ber ^änbe ?u fließen. <Die bumpf-

mobrige Cuft roeb noeb febärfer nacb ^ertoefung unb

£kel. ^on ber ©ecke troff bie kläffe b^ab unb über-

wog ben 33oben mit glitfebigem Kot.

^o mar er nur?

5o fragte fieb Sbor t>on dornten, ber bies alles Jab

unb füblte, bem bies 33ilb t>or klugen ftanb unb beffen

Sinne ben traurigen ^aum mit feinem Slenb unb feinen

Scbrecken umfingen, obne baft er felbft bie Kälte ober

bie ^täffe empfanb ober ibm ber 5Hober bm ^tem be-

nabm. £r ftanb aueb niebt in bem unbeimlicben Kerker,

er faß niebt auf bem Scbemel briiben am Senjter unb

rubte noeb weniger auf ber 'pritjebe, auf ber ein an-

berer Körper ausgestreckt lag. Scbtoebte er etwa über

all biefem Sntfetjen? Ober blickte er nur bureb eine

Öffnung ber £ür bes ©elaffes?

©od) nein. £r oermoebte Jicb ?u beilegen, er konnte

an bas enge Senjter treten unb binab in bm Jejtungs-

bof blicken, ibn binberte niebts, Jicb über bm füllen

Scbläfer auf ber ^ritjebe ?u beugen. Unb er erkannte
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öakob ©rottbaufer, ber bort in unrubigem Scblummer

tag* gefcbüttelt poh Staunten unb grauenvollen ^or**

ftellungen. 'Denn er fubr gerabe jetjt mit bm S)änben

bureb biß Cuft, als toollte er etroas unfagbar Srfcbrek*

kenbes üon pcb abroebren. 6r erroaebte.

„öakob", rief ibn Sbor üon dornten an.

Vex Srroacbenbe riebtete flef) ouf, fe#e ]id) ein ben

^anb be$ Pagers unb pergrub bas ©efkbt in bm §än*

bm.

„öakob", mieberbolte Sbor unb fuebte feiner Stimme

bärteren Solang ?u verleiben. ^Iber es gelang ibm niebt,

fie tönte fo bumpf unb bobl, ba$ er felbjt t>om £nt^

fetjen gepackt rourbe.

©rottbaufer aber blieb regungslos, ^tiebts ?eigte,

ba$ er ben ^uf b^s Sreunbes oernommen botte.

£bor legte feine ^teebte auf bie Scbulter bes Sin^

nenben. €r rüttelte ibn. allein ber Sinfame nabm niebt

roabr, ba|j man ibn berübrte. £r Jtöbnte tief auf unb

oerbarrte in feiner Seilnabmslofigkeii

Va erkannte Sbor t>on dornten, baj? er felbjt nur

ein ©ebanke mar*

^feigran fpannt fieb ber neue Sag ienfeits ber ©it-

terftäbe. 3e1jt febmimmt feine Helligkeit bureb bie 3elte

unb immer beutücber permag Sbor öakob ©rottbaufer

unb feine Umgebung ?u erkennen.

^or ber Sür werben Scbritte unb Stimmen laut, ein

ScblüJJel klirrt im Scbloß unb es roirb geöffnet.
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'Draußen Jteben 5olbaten im Scbeine einer Caterne.

Sin Offizier unb ?roei ^Tlann treten ein.

„öakob ©rottbaufer", ruft 6er Offizier bem ^Ilanne

?u, ber noeb immer unberoeglicb auf ber °Pritfcbe fitjt.

5tun erbebt er Jicb unb Jagt:

„oft Jcbon bie 3tit gekommen?"

„Sie ift ba
} macben Sie mir meine Aufgabe niebt

febroer."

Sin 3ioiiift erfebeint ?rc>ifcf)en ben Solbaten oor bem

Eingang unb abreitet über bie Scbroelle. £s ijt toobl

ber 'Priejter, ber ben Verurteilten auf feinem legten

©ange begleiten Joll. €r legte feinen 5(rm unter bm
©rottbaujers unb fübrt ibn aus ber 3^1e.

Sbor von dornten roill vor Sntfeijen auffebreien, benn

er merkt plö^licb, roas er erleben, roas er mitanfeben

foll. ^ber er füblt, ba$ feine Spracbe keinen Solang

befi^t. Sr folgt bm Vemaffneten, bie öakob ©rott*

baufer ^mifeben fieb bureb enge, feuebte Seftungsgänge

geleiten. €r laufebt bm tröftenben Porten bes ©eift^

lieben, er roill felbft ?u bem Sreunbe fpreeben unb bas

V5eb würgt ibn an ber Siebte. 5lber oergeblicb ift fein

VJille, roie ein ©ebanke febmebt er binter ber klirren*

bm Scbar fax unb nimmt bas ©rauen in Jicb auf.

Sie treten binaus in ben biifteren §of. Lüfter ijt er

aueb je^t, ba bas ?Horgenlicbt ibn erfüllt. 3roifrf)en ben

Steinen bes Kobens muebert bas b^bjtlicb graugrüne

©ras, grau finb bie ^Hauern, grau ijt ber §immel, ber

biefer Stunbe leuebtet. ©rau febeinen Sbor t>on Sorn*

ten bie ©efiebter ber Männer unter bm Seimen, grau
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bas 2tntli£ bt$ Verurteilten unb bts ©eiftlicben, ber

auf if>n einfpricbt.

Der Offizier oerlieft ein Urteil. Sbor bort es VSort

für VSort, ober es feblt ibm bie ©abe, biefe V5orte in

fieb auftunebmen. ^Xnv oerein?elt bleiben fie an ibm

baften.

„Socboerrat . . . Seilnabme am ^ufrubr . . .

Stanbrecbt ... S^riegsgericbt . . . Sobl"

Eob! Vas le^te trifft Sbor roie ein Scblag. 3e*>

Jcbmettert wankt er binüber ?u öakob ©rottbaufer,

ber niebt auf bie laute Stimme bes Verlefenben gebort

bat. lieber roiil Sbor ?u bem Sreunbe Jprecben, aber

er merkt abermals, ba$ ibn niemanb toabrnimmt, roeber

ber Delinquent noeb feine Senker. Unb fo oernimmt

Ebor bie leifen Srmabnungen bes ©eiftlicben unb bie

Antwort öakob ©rottbaufers:

„£s ift gut, öocbroürben, icb glaube an alles, toas

groß unb gut in biejer VJelt roar, ijt ober fein toirb.

Unb öejus SbnJtus war es gewiß, ob als Sobn ©ottes

ober als Sttenfcb!"

Dann tritt er ?urück unb fpriebt mit bem Offizier.

„^ein, icb brauebe keine Vinbe!"

„VJie Sie toiinfeben!"

öakob ©rottbaufer febreitet allein ?u ber Litauer,

an ber er bm Eob empfangen foll. ^tiemanb begleitet

ibn, nur Sbor ift an feiner Seite. £r aber meiß jeljt,

bajj er unfiebtbar neben bem öugenbfreunbe febmebt.

So Jtebt ber Verurteilte boeb aufgeriebtet t>or ber

^Ilünbung ber ©eroebre. Ebor ift es, als babe er feinen
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^rm um <3akob ©rottbaufers ©eftalt gelegt Va$
deinen ift ibm nabe, er fcblucfot. ^ber keiner t>on

benen, bie bort brüben in ^eib' unb ©lieb Jteben, fiebt

feine Sränen.

„öakob, icb bin bei bir(
a

Jagt er t>oll Innigkeit

©er Sterbenbe bort es niebt.

Vte Semebre beben fieb mit b^Hem dürrem VMe
bunkle 2tläuler öffnen fieb bie ^ttünbungen bem Planne

an ber Litauer entgegen. 9Hit ibm ftarrt Sbor von

dornten in bie Cäufe. €s ift unbeimlicb ftill ringsum.

„Seuer!"

ön bas Bonnern ber Sebüffe, in bas ^(ufbliijen bes

bleiernen Eobes beult Sbor t>on dornten fcbmer^erfüüt

toie ein oernnmbetes £ier . . -.

^tun ift Ebor mit bem Soten allein.

Siefes Sebtoeigen rubt über ibm. ©ie^Henfcben baben

bie 2ticbtftätte oerlaffen, bie Cetebe öakob ©rottbaufers

liegt an ber 2ttauer, bort, roo ber Verurteilte ^ufam^

mengefunkeu ift.

£bor glaubt, baß aueb ibn bie kugeln burebbobrt

baben. 33rennenb beiß ift es ibm burri) bie Stirn ge^

gangen, als betbe bort eines ber ©efeboffe eingefcblagen.

^lun febeint ein böllifebes Seuer in feinem Raupte ?u

flammen unb immer mebr unb mebr roäebft bas ^eb
?u betäubenber Straft an. Sr glaubt neben bem Körper

b^s Sreunbes }u kauern unb füblt boeb lieber, ba|j er

über ibm febroebt unb ibn fiebt.
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Va ift er bingcjtrcckt in ffarrem Srkrampfen. VMe
bäßliebe, blutenbe Siere fifjen ibm biß VJunbmale im

Stotfifc auf 6er 33ruft, am Ceibe. Sein Sttunb ift balb

geöffnet unb ?roifeben bm bärtigen Cippen febimmern

bie 3äbne. Vk &änbz an ben ausgebreiteten Firmen

finb }\x Säujten geballt unb Sbor glaubt, ibm einen

Slucb aus bm unbeimlicb aufgerufenen, unklaren Coten^

äugen (efen ju können*

£r beugt Jirb nieber unb küßt bie 5tirn bits Sreunbes.

Va ift es ibm, als bewege fieb ber S?opf unter feiner

33erübrung. Sr fäbrt zurück unb ftarrt auf bas Ceicben^

antli^, bas fieb plöfjlieb ?u beleben beginnt Ober täufebt

er fieb? ©ersinnen bie klugen bes Soten niebt unoer-

mittelt ben alten ^usbruek roieber, beroegt er niebt bie

Sippen, läcbelt ibm öakob ©rottbaufer niebt plöijlieb fo

berjlieb ?u roie oft in Momenten b^s VMeberfebens?

Unb bann bort Sbor oon dornten bie Stimme b^s

Soten.

,,^3ift bu gekommen, greunb, um mieb an mein Ver-

fpreeben ?u erinnern?

"

„^öelebes Verfpreeben?"

„<3eb roill bieb w Vergeltung fübren/
1"

,/Du bift tot", febreit Sbor entfe^t auf.

^Iber als er fieb erbeben roill, paekt ibn bie Sauft bas

Srroaebenben am öanbgelenk.

„Vleib, flieb niebt,
a

raunt er ibm ?u, „folge mir,

benn uns beibe leitet berfelbe ©ebanke. Unb beibe finb

mir tot, Sbor, bu unb ieb!"

„öeb lebe bocfcl"
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,/Kein, aueb bu (cbjt nicbt mebr. Unb nun komm, unjer

^Beg ijt rocit unb beoor bie Sonne ooll am Simmel

Jtebt, mufj es Doübracbt Jein."

Va ijt es mit Sbors ^iberjtanb ?u £nbe. £r riebet

fieb mit bem Soten empor unb bulbet, baß öakob <$rott<-

baujer aueb weiteren Jeine §anb umklammert bält unb

ibn leitet, als fübre er einen ^linben. So Jcbreiten fie

über ben Jteingepflajterten §of biniiber ?u bem t>er**

Jcf)loJJenen Ausgang. €r öffnet Jicb oor ibnen, Jie treten

ins Sreie. ^5or ibnen liegt eine langgejtreckte Strafe,

bie Jicb in weite S^nte bin?iebt, Jo roeit, ba|j ibr Snbe

mie ein einiger, mutiger 'Punkt erjebeint. ^eebts unb

links Jteben ^aumreiben, bie einer Cinie gleicb Der-*

laufen, ba^roijcfren gebt bie Strafe glatt unb menjeben-

leer.

Unb fie manbern. Sie manbern lange unb obne ^ajt.

Stets bält ber ftumme Begleiter Sbors ben 3ögernben

an ber §anb. Sooft er Jteben bleiben n>iü... unb

tbm ijt es, als miijje er immer roieber innebalten . . .

packt er ibn fejter unb reißt ibn mit Jicb.

Ttonn Jagt er roobl aueb einmal mit bumpfer Stimme:

„S?omm, gebenke ber ^acbe!"

335ie lange Jie Jo einbergejebritten Jinb, Sbor roeijj

es nicbt ?u beurteilen, ^tber es muß roobl ein unge~

beurer ^Harjcb Jein, bm er binter Jicb bat, benn er

füblt Jicb matt unb elenb, als er enblicb Jiebt, ba$ bie

lange Straße ein 3iel finbet Sie münbet in eine Stabt.

'Die ^3aumreiben ?u beiben Seiten meieben Säufern,

bie alt unb winkelig, Jcbief unb verfallen am ^85ege
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fteben. ^3ünb blicken bie Sanfter in bm 2ttauern brein

unb kein ^ttenfcbenantli^ erfcbeint binter ibren Dar-*

ftaubten Scbeiben. ^Iber nicbt lange roäbrt biefes ^ilb

bes Slenbs, bann taueben 'paläfte inmitten fcbimmern-

ber ©arten auf unb bie Starbt bes ^eicbtums be~

gleitet ibre Scbritte. hinter ben ©ittern fiebt £bor bas

belle ©riin rooblgepflegter Srasmatten, ba^roifcben

Seicbe mit Scbroänen, über benen ficb leicbte brücken

roötben. ^ber aucb biet ift kein 2ttenfcb ?u erblicken,

leer unb öbe erfcbeint biefe unbeimlicbe Stätte.

Vte ^anberer gelangen an ein roobloerfcbloffenes

£or. öakob ©rottbaufer fcblägt mit ber Sauft bage-

gen unb es gebt auf. Sin 'park mit alten, mäcbtigen

Räumen liegt babinter unb nimmt £bor unb feinen

Sübrer auf.

£bor ftu^t. £r glaubt, biejeu ^ark )u kennen.

„935a$ roillft bu, roarum fögerjt bu?" fragte ibn ber

Sote.

„3cb roäbnte, in ^tmerongen ?u fein", gab &\)ov oon

dornten betroffen zurück.

„935as Jcbert es biet), wo wir finb, roenn mir ibn nur

finben, ben mir fueben?"

£bor oerfuebt Jicb loszureißen, aber febon fejfelt

eine Srfcbeinung feine ^lufmerkfamkeit, bie aus bem

<3rün b2S ^arkes auftauebt. Sin ^ttenfcb ift es, ber

bort langfam bQS ^öeges fcbreifel £r trägt einen

Krückftock unb fcblägt naebbenklieb ein paar Blätter

oon bem ©efträueb, bas entlang b2$ ©rasranbes

muebert.

262



&\)ov oon Bornim erkennt ibn, benn er bat ibn fo

oftmals bureb ben °Park oon ^merongen febreiten feben.

öbm ift es, als Jet er plötjlicb in bie Jtillen Sage zurück-

i>erfefet, bie er bort jenjeits ber Seimatsgren^e oerlebt

bat

öakob ©rottbaujer bleibt [leben unb bält ibn mit

eifiger Sauft zurück.

„Siebft bu ibn, £bor?"

„<3a, er ijt es/
4

„£bor benkt an £arru, er fiebt, roie bie 2ttenfcben

in ber finfteren Straße Berlins oon bm kugeln ?u

^oben geworfen werben. <Der 3om bäumt fieb in ibm

empor.

Va febreit £bor oon Sornten auf unb eilt oorroärts.

€r füblt, baß aueb ber gebeugte 2ttann ibn niebt Jeben

kann, unb ftür?t auf ibn ?u, feine §änbe gucken nacb

ber Srfcbeinung b^s Sinfamen.

^Iber er greift ins Ceere. €r umfängt roobl ben

9Hann, beffen öüge er nun fo beutlicb oor fieb fiebt toie

in früberen Sagen, ba er oft in feiner 5läbe geseilt

bat, aber ibm ift es, als febreite ber Verbannte bureb

ibn binbureb unb als empfinbe er niebt feine ©egen-

toart

Unb Sbor weife nun, baj? er aueb ibm nur ein ©e-

banke ift Sr rocij? plötjlicb noeb mebr: er ift ein öe-

banke Caufenber, Dielleicbt ber t>on ^tliüionen
c
Ittm=

feben.
c
2lber ebenfo unerreiebbar roie bm ©ebanken all

biefer anberen ift ber 2fiann mit bem ^rückftock aueb

ibm.
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©enn er febreitet weiter, unbekümmert, ein Cäcbeln

auf bem Jonft fo ernften ©efiebt unb Jcbeint ntebt ?u

füblen, baß roieber ein Saßgelüft über ibn, ben ^ebr^
lofen, bßrgßfatten ift unb fieb oerblutet bot

Öinter ibm fällt Ebor ?ufammen unb füblt nun biß

^Hacbt bas Sterbens, bas plöfjlieb traumlos, aber um fo

furebtbarer unb unroiberfteblicber auf ibn einbringt £r

roebrt fieb, er roinbet fieb in roilbem ^QJiberftanb, aHein

es bält ibn mit aller 2ttaebt

^tur einmal glaubt er noeb öakob ©rottbaufers ^Int-

lilj mit ben Eobesmalen über fieb gebeugt ?u feben unb

roabnt, baj? ibm ber tote Sreunb fanft über bie ]d)um~

?enbe Stinte ftreiebt 9ocb gleicb barauf ift es £arry,

bie er erblickt unb beren tarnen er in febnfücbtigem

Verlangen ausruft

T>anacb ftür^t er in eine Siefe, aus ber es kein €m~
porkommen ?um Cicbt ber ^33e(t gibt Unb finkt immer

tiefer . . . tiefer • • tieferl

„£r ift tot", fagte ber °profeffor, toäbrenb er fieb

emporriebtete unb bie §anb Ebor t>on Eorntens ?u-

rüdkfinken ließ, an ber er bas Seblagen bes puljieren-

ben Cebens gefuebt b^tte.

Unb als £arry Molton auffcblucb?te unb bie Eränen

freien Cauf nabmen, bie fie in biefer Sterbensftunbe

bes ^ermunbeten mübfam ?urückgebrängt b<*tte, fubr

ber greife 2lr?t ooll §er?licbkeit fort:
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„Sic meinen, Sräulein Molton, als märe ibnen jemanb

geraubt morben, ben Sie febr geliebt baben,"

„£s gebt mir fo nabe, roeil bas S^inb |o febr an

feinem ^ater bangt", Jtammelte Jie unb errötete bei

ibren Porten tief.

„©lauben Sie, Sräulein Molton, bafj es fcblecbt unb

fcbänblicb märe ?u lieben? ^tein, mein &J

inb, nur große

Staturen permögen biefes berrlicbe Smpfinben mirklieb

?u erfaffen. Unb Sie, bas barf icb bezeugen, ber icb

Sie in biefen fünf Sagen unb färbten beobaebtet betbe,

Sie finb nirbt nur pon ben kerbten ber Ciebe erfüllt,

fonbern aueb pon ibren 'Pflicbten. 'Docb icb Mfe Sie

je^t allein," fe^te ber ^rofeffor bin?u, mäbrenb fein

^ölick noeb einmal binüber ?u bem Cager roanberte, auf

bem ber Sote rubte, „benn icb muß ben beiben öerren,

bie brausen auf ^lacbricbt märten, bk Mitteilung pom

€nbe ibres S^eunbes macben."

£r perließ ben bellen, luftigen ^taurn bes Sanato^

riums, in bem £bor pon dornten bie letjten Stunben

feines jungen Cebens perbraebt batte. Unb er bätte,

märe ibm bie ^teugierbe niebt fremb gemefen, mobl noeb

beim 3urückblicken feben können, mie fieb Sarry Mol-

ton neben bem Sterbebett b^s ^apitänleutnants auf bie

&nie nieberließ, bie öänbe por bas ©efiebt feblug unb

fortfubr ?u meinen.

So aber trat ber alte §err in bas ^5or?immer, in

bem öakob ©rottbaufer unb ®raf ^ammiij in leifem

©efpräcb am Sanfter ftanben, ?mei 2ttenfcben, bie fieb

bier por einigen Sagen erft kennen gelernt bitten, ?u~
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fammengefübrt Don ber gemeinfamen Sorge um bas

Ceben bes Sreunbes.

£rrvartungsvoll bückten Jie auf bas ernfte ©reifen*

antli^ bes ^rofeffors. £s mar, als füblten fie big

fcbrecklicbe ^öofjcbaft voraus, biß er ibnen überbringen

mu&tß,

„911eine ümm" Jagte er ergriffen, „^apitänleut^

nant E(;or von dornten bat bas Scbickfal erlitten, vor

bem ilya keine menfcblicbe S^unft beivabren konnte. Sr

ift vor wenigen Minuten fanft ins öenjeits binüber*

gefcblummert"

öakob ©rottbaufer unb ber ftattlicbe S^apitänleut-

nant mit bem 'Denkergeficbt fenkten bie Häupter unb

es blieb ftiü in bem Jcbmucklofen aber fauberen ^aum,
bis ber ^rofeffor ivieber bas ^Sort nabm unb aus-

fiibrte:

„öcb mußte, als mir öbr Sreunb vor fünf Sagen narb

feinem verbängnisvollen 5tur? vom Balkon b^s 5<*ujes

in Gablern übergeben tvurbc, fofort auf ben Srnft feines

3uftanbes aufmerkfam macben. Vit öoffnung, biefen

komplizierten 5cbäbelbrucb burcl; eine Operation ?u

beilen, mar fo gering, baft ict> es vorwog, ber Statur ?u

überlaffen, ein ^ÖJunber ?u vollbringen. £s ift leiber

nicbt eingetreten, ^apitänleutnant von Körnten verfiel

in ein beiges ^unbfieber unb ift baraus nicbt mebr

jum ^3emu(}tfein ertvacbt"

„^elcb grauenvolles ^erbängnis", ftie|j öakob

©rottbaufer b^oor, „bätte icb baxan benken können,

als icb ibn tvenige ötunben vor feinem Unfall, tvenn
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mir fo Jagen bürfen, im Scbnelljug oor mir fab- Sr mar

ein fo blübenber, kraftftrofjenber ^Henfcbl"

„Sin ^racbtmenfcb", fetjte $?ammifj kopffcbüttelnb

bin?u.

Vax %xtf juckte bie ^cbfeln. „Sold) ein Schlag fällt

ben ftärkften 33aum."

6s trat eine 'paufe ein.

„Unfere ^Pflicbt als bie ber Sreunbe 6e$ ^erftor*

benen, ift bie, öbnen für obre ^ttübemaltung ?u banken,

Serr 'profeffor", meinte bann ber Sabrikant

„Unb unfere ^Öittß ift, bm Soten nocb einmal feben

?u bürfen", rief 5?ammi$.

„<Der <Dank ift iiberflüffig, bie 33itte berecbtigt,
a
gab

ber §err in bem bellen ßeinenmantel freunblirf) ?ur

^(ntmort, „treten Sie in bas 5terbe?immer, meine

Ferren, 5ie baben ein fo marmes ^ttitempfinben an

ben Sag gelegt, baß es mir Genugtuung bereitet, obren

955unfcb ?u erfüllen,"

Sr öffnete bie Sür unb ließ bie beiben ^ttänner über

bie Seemeile fcbreiten . .

.

%m ytbmb nacb bSm Begräbnis &i>ox oon Sorntens

fajjen bie ^apitänleutnants mieber im öinterftübcben

bei öcbroanbacb ?ufammen, gan? fo mie bamals, als

£bor unter ibnen gemeilt batte, 'Docb nicbt gan? fo

mar es mie in jenen lauten, bemegten Stunben, benn

es lag eine trübe Stimmung über ber ^unba unb oft*
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mals geriet bas fcbleppenbe ©efpräcb ins Stocken, bas

Jfct> mübfam t>on Sreunb ?u 5reunb bewegte.

„So [uebt lieb bas Scbickfal immer bie beften aus,

um fiß ?u Spielbäilen feiner Caune ?u macben," Jagte

gerabe ©raf S^ammitj, ber tiefbewegt t>om ©rabe b2S

^ameraben ^urückgekebrt war, „wer bätte gebaebt,

bafj ein &\)ov t>on dornten auf fo bunbsföttifebe ^eife

ums Ceben kommen mürbe!"

„3a, bie Leiber," ftiejj ^tittersborf beroor, „wo

fie ibre §anb im Spiele boben, kann felbft ber ben>
liebfte 9Ilenfcb ?ugrunbe geben/'

„Caffen Sie mir bie Srctuen," Derteibigte 3Irno oon

ber Stietb bie angegriffenen, „es ift ja niebt erwiefen,

bafc fieb Sorntens (Sattin beim ^ittmeifter oon Unftett

befanb, als ibr 2flann bort einbrang."

^ittersborf lacbte fpöttifcb- ,31s ob bas noeb einer

^eftätigung bebürfe! Ober glauben Sie, ^ietb, unfer

armer dornten bätte fieb aus bloßer ^aufluft mit bem

2tittmeijter r>om 33alkon betabgemorfen?"

„kleine Serren," gebot ©raf Kammitj, „icb bitte

über bie Skanbalaffäre niebt mebr ?u fpreeben. £s ift

peinücb genug, ba$ es in ber ©efeüfcbaft bariiber niebt

?ur ^ube kommen will unb immer neue ^erftonen biefes

näcbtlicben 'Dramas er^äblt werben. dornten ift tot,

bas ift bas traurige ^efultat für uns. 2ttebr inter*

effiert uns niebt, benn 5rau oon dornten betbe icb nur

einmal flücbtig kennen gelernt unb weiß mieb niebt ein**

mal ?u erinnern, wie fie ausfiebt.
a

„Sine febr feböne 5rau", meinte ^ietb naebbenklieb-
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„^elcb ein Singeftänbnis ibrer Scbulb, bafe Jie es

niebt einmal für nötig befunben bat, an bas Cager ibres

Jterbenben Satten ?u eilen", liajj Jicb Sein? oon ^al*
bing vernimm.

„Unglaublicb", febnarrte ber 5?abett oom &nbt ber

Eafd.

„öcb bitte nocbmals um ^ube über bieje angelegen*

beit,
a
mabnte ber ©raf, „für uns ift Jie erlebigt"

„^tur noeb eine Steige möcbte icb beantwortet baben,"

Jagte ^ittersborf, „wie gebt es benn biejem famofen

Serrn ^ittmeifter, ber bas zweite Opfer be$ Sturzes

geworben ift?"

„<Der linke 5ujj febeint für immer geläbmt ?u fein/'

er^äblte S^ammi^, „ein 2lnbenken wirfc er alfo an biefe

^taebt baoontragen."

„Unb unfer armer dornten mußte baran glauben!"

„£r ift febroer genug geftorben. ^ie \)<\i \\t\) feine

ftarke Statur gegen ben £ob gewebrt!"

„öa, S?ammitj, e$ war furebtbar. %l$ icb it>n ?um

erftenma! befuebte, rafte er im Sieber."

„^as bat er niebt alles burebeinanber gefproeben,"

meinte Sellenkamp, „er muß febreckliebe Sraumbilber

oor klugen gebabt babem 'Denn er febrie oft grell auf

unb war kaum auf feinem Cager ?u balten."

„^lls icb einmal bei ibm weilte, nannte er fogar un-

fere tarnen/' er?äblte S^ammi^, „unb febr freunöfebaft-

lieb febeint er in feinen ^bantafien niebt t>on uns ge*

baebt ?u baben. ©an? unerklärlicb ift es mir aber, ba$

er einigemal ben Tanten <3uan Scntanbe? ausrief/'
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„allein Sott, im Staunte oer^errt ficb alles," Jtieß

ber ältere 935albing b^roor, „gerabe Jo, roie er immer

baßerfüllt über ben S^aijer gefprocben batl"

„öcb glaube, ba|j ein S^berkranker Jo lebbaft

träumen kann, bajj er bas Smpfinben bat, inmitten

von SreigniJJen ?u Jteben," ließ Sellenkamp überlegenb

boren, „mir ift es roenigjtens einmal Jo ergangen, afs

icb mit einer Cungenentfunbung barnieberlag, 33ilb

reibte Jicb an ^öilb unb fpäter erinnerte icb micb baran,

mancbe S?ene mit gräßlicber Cebbaftigkeit t>or mir ge-

leben ?u bäben."

„Scbon möglieb," gab ©raf S^ammi^ ?u, „unb beein-

flußt mürben bie Sräume Sorntens geroiß burcb bie

legten Sinbrücke, bie er oor feiner ^ermunbung emp-

fangen b<*tte. Sein ©ejpräcb mit biefem §errn ©rott-

baufer, ber übrigens r>on feiner polttifcben Stimmung

abgefeben, ein gan? bonetter 5Hann ift, mag ba?u bei-

getragen baben, feine ^tnficbten über bm Sinjiebler

oon ^merongen ?u oerroirren."

„3Jt bas ber kleine öerr mit bem Vollbart, ben icb

einmal im ^5or?immer bes Sanatoriums getroffen

babe?" forfcbte ^ittersborf.

„öamobl."

„^a, bem bätte icb gern einmal meine Meinung ge-

jagt Übrigens ift er, menn icb nxrfjt irre, ^Hitglieb ber

^ationaloerfammlung,"

„Stimmt, balblinks. 5lber, toie gefagt, ein freunb-

licber, einjiebtiger 2tlenfcb, ber mit Eornten. innig be-
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freunbet mar. Sr bat fieb außerorbentlicb um bm S?ci-

benben gekümmert ^ar täglicb bei ibm,"

„Unb bas junge 2tläbcben, bas dornten gepflegt bat,

ijt iiberbaupt niebt oon feiner Seite geroieben", rief

Öeinj von ^albing.

„Darum beneibe id> ben Soten," fagte plöijlicb ^rno

oon ber ^ietb fcbioärmerifcb, „icb glaube, fie bat ibn

geliebt"

,,^33orin Sie fieb allerbings niebt täufeben", betätigte

©raf S^ammiij gebankenooll, „unter Diskretion, meine

Serren, oorgeftern babe icb beim Eintreten in bas

3immer, in bem bie Ceicbe rubte, toabrgenommen, toie

fie ben Soten geküßt bat"

„3a, bie Ciebe reicht über bas Sterben binaus," lieft

fieb ^tietb nernebmen, „unb umfo feltfamer ift biefer Sali

bes fonft etwas alltäglicben ©efübles, baft bie kleine

Snglänberin unferen Sreunb Eornten nur einmal

oor feinem Unglück gefeben batte. 5(lfo £iebe auf ben

erften SMick/'

„Die gibt es
a

, ftimmte ^aul oon ^Balbing ebenfo

melancbolifcb bei, benn er mar aueb faft immer Unglück*

lieb perliebt

^tun fcbioiegen bie S^apitänleutnants unb fpracben

bem ^Bein ?u.

Srft bie Stimme Seilenkamps unterbrach bie Stille,

als er fragte:

„oft es nun toabr ober niebt, ba$ ber S^aijer in §ol-

lanb bleiben toirb?"
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„'BJer oermag ?u erraten, was bie Reifen ber £n~
tente befeblojjen baben", antwortete ibm 33aron ^it-

tersborf.

,/Die Reifen," faebte S^ammifj auf, „biß mären ficf>

roobl barüber einig, ben ^aijerprojeß ?u oermeiben.

^ber bie öoblköpfe, bie bm Siegesraufeb sollenbs

auskojten wollen, bie kommen niebt ?ur %ibe."

„Amerika \)<xi erklärt, bajj es niebt mitmaebt", rief

^ittersborf.

„Unb roirb nirfjt allein bleiben, öeb boffe, biefe

5cbanbe roirb uns erfpart bleiben. ^ber roer kann

reiften, roie es auf biejer €rbe kommt, bie uns immer

llberrajcbungen bringt!"

„Ss ijt alles möglieb," Jtimmte Sellenkamp }u, „aueb

bas, baft ber S^aijer einmal roieberkebrt."

S?ammi$ fcbüttelte bas Saupt. „3eb fiircbte, lieber

5ef(enkamp, ba bat unjer verstorbener Steunb dornten

reebt gebabt, als er meinte, bieje ^ttickkebr mürbe uns

roenig ©liiek bringen. 2ttan mag über ben ^aijer ben-

ken, roie man roill, aber mir braueben naeb biefen Sr*

Jebütterungen bie 5tube, noeb einmal bie ^ube unb Jonjt

niebts."

Unb er ?uekte bie ^ebfeln, als rings um ibn ber

^Ö5iberfprueb gegen feine ^orte aufflammte...

Sttbe*
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